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m.ottuott 

�iemals �at unfer mou f{arer ben 6inn unb bie 
tieje �otwenbigfeit eines �rieges gewuf3t, als in biefer 
ernften unb ftol3e.n <ßegenwart. 

�ir fte{)en mitten in einer gewaltigen 9\el)o{ution, 
bie burd) �eutfd)lan,bs �ampf <furopas �eugebtirt 
be;beutet. �ie 6cl)_ritte ber <fntfd)eibung, 3u 2anb, 3u 
�affer, in ber 2uft, an allen 5ronten, in ber ,Peimat, 
fie werben erftritten mit benheften �offen, bie unfer 
�önn�n, unfere �raff in fd)nellen, {)arten �ufbau= 
ja{)ren fd)ufen. 

Unb bod), was nüuten 'ffiaffen, �ille, wäre ber 
<ßlaube nicl)t, ber allem �ämpfen, ®türmen, �Iuten, 
ben 6inn, bie 9\id)tung unb bamit bas leßte .3iel be .. 
ftimmt. �iefe Urgeroalt, fie fonnte nid)t wad)fen unb 
bewuf3t werben, wenn fie nicl)t tief im �Iut, im G3runbe 
biefes molfes, oft faft bergeffen unb berfd)üttet, als 
befter �ern bennocl) lebenbig. war. �as grof3e �un .. 
bet unferet <ßegenwart ift bas <frroad)en unb bet 
�urd)brud) biefet �raft. 3{)t fiünflein 3U lobernbem 
�ranb 3u fad)en, gab uns bas 6d)idfal ben �ü{)rer. 

�as fönnte bon biefem mou erroattet werben, 
bas nid)t in feinem leßten �efen fcl)on berborgen 
läge, unb was bebeutet 5übrung unb �efe{)I barum 
am <fnbe anberes, als 5o-rmung unb 3ufammenbal= 
Iung aUet �räfte, bie aus bem tiefften IDiauben fidJ 
3U gröbten �aten brängen. 



�on biefem G>Iauben, bet aUein ben €lieg ner .. 
bürgt, foll biefe €iammlung biet ein unt>etfälfcbtes 
,3eugnis geben. �riefe finb es, Q3tiefe aus ber 
Spanne eines groben ßal)roes, bie, mel)t als eine 
felbft begn·abete <»·eftaltung, ein �ilb nermitteln, bas 
in fold)·en ffaren 5arben meift nerborgen bleibt. 

ße(Jt, ba mir alle �raft aufammennel)men, unb 
5ront unb �eimat um bie .3ufunft rirtgen, ift fold) 
�emeis t>om €lieg bes <I>laubens ein Unterpfanb ber 
fommenben <tntfd)eibung. 

�id)t �ünfd)e, f>offnung·en, �efeble finb es, bie 
biefes �ud) t>or uns umfant, nid)t non ben �ürmen 
ausgerufene· �arolen. �us unfeter 9Jtitte, tief bis 
aus bem le(Jten �orf, fprid)t ie'ber �rief, abfeits t>oit 
leerer �brafe, baß biefes grof3e �unbet unferer 
.3eit je(Jt feine erften 5rüd)te trägt, unb baf3 ber 
<I>laube alle jene �erge nun nerfe(Jt, bie bod) fiel) 
türmten, bart unb fd)mer in bunflen �äd)ten unge= 
aäblter ßabre. 

�ies �ud) miii barum aud) fein 2ebrbud) fein. 
men follte es mobl lel)ren, ber es längft nid)t felber 
müf3te! 

<ts mm berfud)en, oll ben 9Jtännern unb ben 
5rauen, an aHen 5ronten b.iefes �ampfes, ein 
5reunb 0u fein in jenen €itunben, ba es bem f>eroen 
mol)I tut, fiel) beteint au miffen ben beften �räften 
feines �olfes. 

· 

�edin, am 20. �pril 1940. 



 



2lbolf �itlet 

�·er bon uns 2ebenben · bermöc[)te es, beute ein 
�Hb au geben Dom �übrer. 
I 

®o mie er im molf geboren, aus bem �olf empor= 
gemac[)fen unb bon ibm gemäblt murbe, fo ftebt unb 
lebt unb midt er in jebem l)On uns. �n je:bem Don 
uns medte er bie �raft, bie �eutjc[)lanbs �ufbruc[) 
bebeutet. ®ie ift in genialer .3ufammenfaffung bi� 
9J1ac[)t, · bie <»emalt, bie biefer 9J1ann bot. uns im 
:Jlamen bes �eic[)es be.beutet. 

· 

Un:b bätte biefes �olf ein ein0ig · �era unb biefes 
per3 einen 9Jlunb, biefer 9Jlunb aUefit märe bann 
berufen, aus0ufagen über �bolf pitler. 

�er meif3, mabrfc[)einlic[) mürben auc[) ibm noc[) 
bie �orte mangeln, benn mem feblten fie nid)t; foUte 
er über �ater unb 9Jlutter fprec[)en au .einem �rem= 
ben, ber beibes nic[)t im eigenen 2eben befaf3 unb 
Heben lernte. 

�ir baben uns b·esbalb bamit abgefunben, baß 
man· jenfeits unferes �Iutes niemals bas beilige <»e= 
beimnis l)om 9Jll)tbos "�üt)rer unb �oif'; etfaf3te, 
abnte ober ga� begriff. �eute miffen mit l)Om �nteil 
biefer �atfac[)e am gefäbrlic[)en �rrtum, ber ben 
ß;egner 0um �rieA gegen bas �eid) trieb. 
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Un·b bod) l)aben wir es oerfud)t, ein �ilb bom 
�ü{)rer 3u geben, bas jenem 78Hb an 7illa{)r{)eit unb 
�r·eue ä{)nHd) ift, wie es bot ber 6ee{e bes moUes 
fte{)t. 

�ir woflten einen Guerfd)nitt wagen unb babei 
ben beutfcl)en Wtenfd)en bei feinen eigenften <tmpfin= 
bungen belaufd)en, um fo in bie{en ein0e{n�n e>tricl)en 
eine 6fi33e 0u eneicl)en, bie jenem unfafibaren 78Hbe 
bot uns aUen, möglicl)ft na{)efommt. 

�er .3eitpunft baau fd)ien uns am heften ber 
ß5ebuttstag bes �ü{)rers au fein. 7illir fd)rieben 
an Wtenjcl)en, Wtänner unb �rauen, bie uns 0u ber= 
jd)iebenfter &e{egen{)eit 78eweife i{)ter �reunbfcl)aft 
unb il)res mertrauens gaben. ' 

"6agen €Sie uns", fo lautete bie �itte, "was 
8(men ber �ü{)rer ift, fagen 6ie uns, welcl)·e 6telie 
ber �ü{)ret in 8{)rem �afein, in 8l)rer gan0 perjön= 

'Iid)en morfteUungsroeit einnimmt. 

€Sie bta.ud)en uns nid)t 3u fagen, lt)as bet 5iil)tet 
nad) 8l)rer Wleinung bOt bem molfe unb bOt bet 
<»efd)id)te bebeutet, bas fönnen · <Sie ebenjowenig 
reftlos ermeffen wie irgenbein �ebenber. 7illir wollen 
einmal ben �ül)rer in 8l)rem gan0 perfönlid)en 781icf= 
felb fel)en, fo, als fd)ilberten. <Sie uns 8l)ren matet 
ober 8{)ten 78rubet, benn gel)ört ber �ül)rer nid)t 
in ber g{eid)en m3eife jebem bon uns? 

<Sie braud)en nun fein fd)riftfteUerifd)es Qampen= 
fieber 0u l)aben, benn wir braud)en 8{)ren �eitrag 
nid)t für bie �ffentlic[)feit, fonbetn für uns. 7illit 
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wollen unfeten '!Blicf- weiten,. fnbem wir uns 8brer 
�ugen, unb wir wollen unfere �m:pfinbungen toeiten, 
inbem wir uns 8brer <tm:pfinbungen beMenen-... " 

ß;ntgegen unterem merf:pred)en wurbe bann bod) 
eine 7Rei[)e biefer bielen �ntroorten ausgeroä[)It. 
�ft fonnten nid)t anbers,' roeH wir 3U Uar edannten, 
baf3 es feinen 6d)iiberer bon '!Beruf gäbe, ber es 
oermod)t bätte, .Dom 5ü[)rer au f:pred)en D o r ber 
einaig berufenen 8nftana, bem beutfd)en molf. 

,Peute fteben bie WUUionen in 5ront unb ,Peimat 
im <tntfd)eibungsfam:pf. �er �iUe bes 5ül)rers ift 
roie nie 3Ubor fo beutlid) bet ausg�f:prod)·ene ein= 
beutfge_ �il�e b.es < molfes. �bolf ,Pftlet trägt roie 
feine 6olbaten ben felbgrauen 9locf unb ift wie= 
berum, atid), unb gerabe als 5ül)rer bes 9leid)es1 
bas 6imtbHb bes unbefannten <Drenabiers. 

�it toiifen aus �riefen bon OHi3ieren unb 6ol= 
bat�n, rofe bas Iet)te 7ffiott unferet ,Pelben in �olen, 
im �eften, im �orben bem 5ü[)rer galt �ir 
wiffen, wie fie beute überall Srofef:prad)·e [)alten mit 
ibm auf einfamer �ad)t, im Otfan ber braufen:ben 
�ro:peller, in ber S:l)besftille bes U='!Bootes unter 
ben Qßaflern. 

�ir roiffen, roit fühlen un;b glauben feine .Pcmb 
feft. in ber unferen, wir böten feinen �uftrag, feinen. 
�efel)l als ben �iberball unferes eigenen �ofiens. 

�efer 5übrer ift bas beutfc[)e ,Pera, nein mebr, 
er ift roie bie ewige beutfd)e 6eele, aufgegangen in 
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uns alle, leben:big 0u jeber .3eit unb bocl) niemals 
fo gegenroärtig roie. beute. 

Unb roas alle bie fcl)roacl)·en �orte nic{)t aus= 
0ttbtüden uermög·en, tollen biefe ®äße, bie nun 
folgen, biefe ffeinen 9Jlelobien umfaffen, um gemein= 
fam in flingenbem [bot ben �bt)tbmus unteres �a= 
jeins roieber0ugeben: 

i5enen �uf oum �ufbrucl) unb 0um netten 2eben, 
unb barum aucl), roeH es bas <Scl)idfai oerlangen 
muf3, ben �uf oum .strieg für �eutfcl)lanbs ®ieg burcl) 
�bolf �itler! 
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�ein �ü�ret! 

�erlin, 20. '2tptil 1939. · 

"®o trete id) an biefem �age bOt �ein �ilb. �ies �ilb 
ift übergroß unb o[)ne <ßren0en, es ift gewaltig, [)att, fd)ön 
unb er[)aben, es ift fo einfacf), gütig, fd)Hd)t unb warm, 
ja, e� ift �atet, Wtutter, 7ßrubet in einem, unb es ift nod) 
mebt. 

· 

<ts frägt bie größten ßa[)re meines S!ebens, umfaßt bie 
ftillen <Stunben bet 7ßefinnung, bie �age l)o[[er 9lot unb 
'ilngfte, bie <Sonne giäubigfter <trfüUung, ben <Sieg, bet 
immer '2l'nfang neuer 'Pflicf)t unb neuer �efbet war. ße 
me[)t id) es au faflen fud)e, fo weiter, lid)ter, o[)ne. <tnbe 
wirb es mit, boc{) niemals, baß es ftemb unb fern ge .. 
roefen. 

· �u bift bet 5ü[)tet, o[)ne 0u befeblen, �u Iebft unb bift 
<ßefe�. �u bift bie · S!iebe unb bie �raft, mein pera ift 
l)O[{ l)On bem, <ßebanfen an �id) 3U biefem S::ag; au l)Oll, 
al$ baß es fagen fönnte, bet �ünfc{)e !)feie unb ben �anf 
an IDic{). 

c.Du bift bie �reibeit; benn �u gabft ber �flicl)t ben 
®inn, bet allem ®c{)affen 5reube, �raft unb an[)a[t gibt. 
IDu na[)mft ben 5Iuc{) bes ®c{)weißes, ber IDtü[)fai- weg l>on 
biejem �o{f, bas fo wie ic{) an biefem �ag in fc{)euer 
®tiUe feinen ®c{)ritt l)er[)ält unb bei IDit ift. 

®o fte[)ft IDu jet;t in einem IDom millionenfac{)et S!iebe, 
ber feine �uppe{ Iic{)t[)oc{) aufwärts tuölbt, IDtiUionen 
peraen fd)lagen fc{)neUer, [)ei{)et 3U biefem 5efttag IDeines 
S!ebens, unb weil mein S!eben uns ge[)ört, ein 5efttag -
5eiertag ber IDeutfc{)en. 

Unb bie wir [)offten, IDit an biefem �ag aus unferet 
2iebe �raff unb 7l3Iut 0u fc{)enfen, wir fpüren es, wie 
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immer, neu, baf3 felbft an biefem, �einem 5eiertag, �ein 
6c{)enfen, &eben feine Wtaf3e �at, bas reic{) unb ftarf, uns 
tief im peraen giüdHc{) mac{)t 

�ie fc{)wac{) finb beute 5eber, ,Sunge, au fagen, was 
bie ®eele füllt, roas fc{)mera�aft fc{)ier um m\otte, �aten 
ringt, um einmal, fei es nur bas ein0ig mtal, �ir jenen 
�anf au fagen, ber wirflic{) auc{) �>or unferen �er0en �anf 
bebeutet. 

�it alten &renabiere �eines m\eges, bie oft �ein 
�uge unterwegs gefebn, wir finb an biefem �age gan0 bei 
�it, mit uns bie treuen �oten unb IDtiiHonen �inber, bie 
auf bas freie �eben warten, bas �u für fie unb ibre 
fpäten �nfel mit <Sonne unb mit wabrem ®inn erfüUft. 

�s ift nic{)t �>iel, roas roir 0u fagen baben, roit roiffen, 
wie �u leere m\orte fc{)euft. Unb wenn roir bennoc{) m\orte 
fagen, fo roeif3t �u, baf3 fie m\a9r9eit finb: 

m\ir roollen, 5ü�.rer - alle bie ®olbaten, bie �u burc{) 
�ic{) aum stampf geroeiot - in guten roie in böfen �agen 
bie bleiben, bie roit immer roaren!" 

�iner ber �Iten <Darbe. 

"3d) fann nid)t Jd)reiben . • •  " · 

"Dd) babe lange nac{) m\orten gefud)t, um 0u lagen, roas 
mit ber 5ü�rer ift. m\orte fönnen fo fabe unb lee: 
flingen, roenn fie innerfte &efüble ausbrüden Jollen. �er 
5ü9rer fteot fo turmboc{), baf3 man mit m\orten nic{)t an 
ibn beranreic{)t. �r ift mit wie allen eorlic{)en �eutfc{)en 
0um ®c{)idfal geroorben. .stann ein Wtenfc{) fein ®d)idfal 
mit m\orten befc{)reiben? 8d) �alte es für me�meffenbeit. 

�arum fann ic{) nic{)t fd)reiben, toas mir ber 5ü9rer ift, 
id) toiU ibn lieben, weil er �eutfd)lanb ift." 

<frid) 5., Wtiinfter. 
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"�ein �ater • • •  11 

���er 8n�alt meines 2ebens war für mid) bis au meinem 
30. 2ebensjal)re· mein �ater. <i:r war für mid) ber l)öd)fte 
unb reinfte 8nbegriff . aUes beffen, was ein illlenfd) an 
<tblem, G5ütig�m, G5röf3e ber €Seele, �einl)eit bes 7IDoHens 
unb .stömtens in fiel) überl)aupt l>ereinigen fann. 7llier mit 
il)m in nßl)ere Q.Jerü{)rung fam, mußte, ob er wollte ober 
_nid)t, biefen illlenfd)en refflos anetfennen. , 

�ls er 1930 ftarb, l)interlief3 er in mir eine {)erbe 2ück 
'l}lößrid) war alles bas, worum fiel) mein �enfen unb 
mein €Streben bewegte ..:.._ pföbrid) war biefer illlitteipunft 
nid)t mel)r ba. 

· 

�er 9taum ift au fnapp, um 0u fd)ilbern, wie bieten 
'l}Iab in mir ber �ül)rer einnal)m. 2lnfangs freifid) fa{) 
id) in il)m- nur .ben poHtifd)en �ül)rer, 0u bem mid) irgenb 
etwas, o{)ne baf3 id) mir bqrüber 9ted)enfd)aft ablegen 
fonnte, {)inaog. .·· 

· 

�ie · �anblung oom 'G'>efolgsmann 0u ben gana perfön= 
Iid)en unb oerinnerlid)ten Q3e0iel)ungen aum �ü{)rer, bie 
i{)n mir l)eute wie einen mater erfd)einen laffen, OOU309 
fiel) eigentlid) erft nad) 193-3. · 

�ägiid) fa{) id), wie er fiel) für bie €Seinen plagte, fid) 
forgte, wie er für unfer �afein fämpfte, unfere 2ebens= 
bebinguitgen oerbefferte, fur0, id) etlebte nod) einmal alles 
bas, was id) an meinem mater gefpürt {)abe. 

illleine lebte �anblung erfolgte awei ßal)re fpäter, . als 
id) au furaem �ufentl)alte in ben bal)erifd)en �ergen 
weilte. 8n einem einfamen �alfeffel mad)te icl) bei einem 
arten polafäller 9taft. �ir faf3en au aweit oor feinem 
flehten gebred)Iid)en päufl unb fpracl)en über oieles, aud) 
über ben �ü{)rer. 
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<na meinte ber �lte, unb fal) babei gefafit au feinem 
6o9ne l)inüber, bet gerabe bas fpärlid)e <Drummet au .. 
fammemed)te: "�ann i. amal mei �ugen fd)liefien tu, 
bann roeifi i g'roi[J, bafi ber �ua roieber einen �ater bat, 
unferen 5ül)rer. ·�er forgt fid) el) mel)r um uns als ber 
Ieiblid)e �ater". 

c.Diefes "g'roifi" aus bem Wtunbe ienes �Iten, ber ben 
5ül)rer nie gefe{)en {)atte, ber nod) nic{)t einmal in einem 
�ino roar, !)On bem man fl)m eraäl)If l)atte, baf3 bort bet 
5ül)rer in ben �od)enfd)auen 0u fe[)en fei, l)at mid), ber 
id) glaubte, bem .5ü{)rer fd)on fel)r nal)e au fein, innerfid) 
fel)r beroegt. 

(frft l)erfpürte icl) fo ettoas wie 9teib unb (fiferfud)t. 
<Deid)roifter l)atte id) nid)t gel)abt, mein �ater l)at nur 
mit allein gel)ört, bas �eilen in biefer �eaie{)ung toat mit 
fremb. 

�Umäl)lid) fanb- id) mid) bamit ab, bafi aud) anbete 
9Jlenfd)en in bem 5ül)rer mel)r fel)en als nur ben �analer 
ober ben 5reunb bes �olfes, unb {)eute bin ic[) eigentlid) 
fo weit, baü id) ein beglücfenbes G>efül)f bei biefem <D�· 
banfen nid)t l)etleugnen fann. 

�uf meinem ®d)reibtifc{) fte{)en nur aroei �ilber, benn 
'lSerfonenfuit Hegt mir nid)t. mas eine �Hb ift mein 
�ater, bas anbete ber 5ül)rer. 

®it3e id) abenbs oft bis Wtitternacl)t allein unb arbeite, 
ober betoegen mid) <Sorgen, bann {)alte id) mit bem �ater 
unb bem 5ü{)ret Sroiefprad)e. · 

�er eine fiel)t mid) gütig läd)elnb an, bet anbete aeigt 
mir bie (fntfd)lofienl)eit. <So, glaube icl), l)at bas ®d)icffal 
faft unmerflid) bie 2ücfe in mit gefcl)lofien.li 

peil pitler! 
(ßerl)arb m., �erlin. 
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"�ur einen �unfd)_ . • •  11 

"stann ein Wationalfoaialift überl)aupt fagen, roas il)m 
ber �ül)rer ift unb roeid)e 9\olle er in feiner perfönlid)en 
morfteiiungstoelt f.pielt? 

�ie fommt es, baf; ein permann <Döring, ein c.Dr. 
<Doebbels, fonft bod) Wteifter bes �ortes, fpürbar nad) 
�orten ringen, roenn es gilt, bem �ül)ter im Warnen bes 
ganaen beutfd)en molfes für eine �at 3U banfen? �eil 
bas, toas fie in fold)en �ugenblicfen au fagen brängt, 
il)nen nid)t mel)r aus b�n �eaiifen bes roorteformenben 
�erftanbes, fonbeJn aus benen ber t�eele unb eines über= · 

queiienben, peraens auftt5mt. 
�egnabeten <!)id)tern ·mag es .gegeben fein, bas pera 

unb roirflid) nur bas �era fpred)en au laffen. �o fie t)tel= 
leid)t �orte finben, beten �bei ber <Dröf;e bes <Defü[)Is 
entfpricl)t, roiffen roir, bie roit in {)arten ßa[)ren au ()är .. 

teten :Inännern rourben, nur, baf; uns ein <Defü[)I be= 
l)errfd)t, ein <Defül)I, beffen �efen unb �iefe toir faum. au 
ergrünben oermögen unb bas uns besf)alb ftumm mad)t. 

mere{)rung, �iebe, S:reue, �anfbatfeit, pingabe, Opfer= 
bereitfd)aft - ein jebes gana unb oon jebem bennod) nid)t 
genug; fo läf;t fiel) jenes (ßefül)l oieUeid)t umfd)reiben. · 

Wur, baf; biefen �egriffen il)r Iet)ter, tieffter unb 
fd)önfter 8nl)alt, um ben bas täglid)e �eben fie beraubte, 
aurücfgeaogen roerben müf;te! 

m3ie man fie aber aud) erfd)öpfen rooUte - es bliebe 
immer nod) eines übrig (unb barin eben aeigt fiel) bas Cf{e .. 
mentare, Cfinmalige, [l)arafteriftifd)e biefes unferes <De= 
füf)Is für bie "l}eifon bes �ül)rers): alle biefe �egriffe über 
ibren ebelften 8n{)alt {)inaus nocl) au "Derperfi>nfid)en". 

c.Dem oere{)rungstoürbigften mater, ber Hebeoollften 
9Jlutter, ber treueften 53ebensfamerabin, beni auoerläffig .. 
ften �reunbe gegenüber erflingen fie in einer gana anberen 
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�elobie, als fie unfere 6eele bem �ül)rer auiubein unb 
if)m als foftbarftes G5efd)enf entgegentragen möd)te. 

G5eroif3, bie einmalige gefd)id)tlid)e G5röf3e mbolf �itlers 
fönnen toir 2ebenben in il)rem ganaen musman unb il)rer 
ganaen 7.8ebeutung nid)t ermeffen; aber man braud)t nid)t 
einmal l)ergleid)enber G5efd)id)tsforfd)er au fehi, um unter 
bem <tinbrucf bes gigantifd)en (\}efd)el)ens unb <ttleb.ens 
biefer Ienten fed)s ßal)re roenigftens bunfel au eral)nen, 
bab einen Jold)en �ann bie <trbe nod) niemals ge= 
tragen l)at. 

�u edebft biefen �ann unb fein �erf, fa[)eft il)n l)on 
mngefid)t 3U mngeffd)t, bift fe{bet ein �eutfd)er Wie er, 
aud) bir gilt bie ®orge biefes roal)rften maters bes mater= 
Ianbes! 

m3ie follte bas <tmpfinben fold)en ®tolaes nid)t aud) 
bas �efen beiner _S:reue, beiner 2iebe unb beiner �anf= 
barfeit beeinfluffen?! �ag man fie fonft fo ,ä[)nlid) roie 
eine moralifd)e ®d)ulb empfinben - in beinern perfön= 
lid)en mer[)ältnis aum �ül)rer roanbdn fie fiel) aus einer 
®d)ulb aum [)öd)ften unb Iet3ten .3iel beines �enfens unb 
S:rad)tens, beines �ollens unb �ünfd)ens; fie füUen bein 
Sleben aus, inben1 fie i[)m einen tsnl)alt geben, um ben 
beine <tnfel bid) beneiben roerben, unb fie laffen nur einen 
<munfd) offen: 
<tinmal in ben ®tanb l)erfent au werben, roo bu bein 
�eftes unb 2et3tes !)ergeben fannft, um bem �ü[)rer unb 
feinem �etf au bienen!" �t. iut. �. D. �., �ortmunb. 

"(fr betnabrte uns bot bem �reitob�' 

"tscl) roeih, <:Du erroarteft feine G5efül)lsoffenbarungenl 
roeil G5efü[)Ie nid)t in �orte au fleiben finb. �itte, fü�Ile 
�ir 'Oor: ftellungs= unb unterftüt;ungslos. .3roei ßal)re! 
�ier ßabre! 6ed)s ßa{)re! <fine 'Oeraroeifelnbe, an 2eib 
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unb <5eele aerbrod)ene 5rau! �rei · in bet erften <fntwid= 
lung befinblid)e stinber. 

m3ie oft fa{)en mid) i{)re {)ungtigen 2lugenpaare l)et= 
gebHd) erwartungs'Oo(t an. 3d) fann mit nid)ts Oual= 
l)o{[eres l>orfteUen als fold)e stinberbHde. 

t.:Der &Iaube an , if)n, an ben fanatifd)en stämpfe! war 
es, ber mid) unb bie _ 9Jteinen oor bem bewa{)rte,· was uns 
- unb ieben anbeten in- unferer 2age - unwiberfte{)Iic{) 
[odte: 5reitob. 

Unb I;eut�? _ · 
. 

�ine ftets fingenbe, mü ii;ren stinbern übermütig fprin
genbe IDtutti� -Stein �enfd) erlemit in i{)r jene �erhärmte 
unb oeraweifelnbe firait. Unb - an <5telle breier gebrücf= 
ter, I;o{)lroangige-r J �efen - oier ausgeloffene wa{)re 
·s:eufel, bfe Iärmenbften weit unb breit. 

<5ie{) t.:Dir fie an! . -<fs mag -5amilien mit woi;leraogene= 
ren �inbern geben, beffimmt aber feine luftiger.e unb 
glüdlic{)ere! <5iel;: t.:Das bebeutet mit unb ben 2neinen ber 
5ü{)rer. 

3d) fe{)rte einer fremben m3eltanfd)auung febt frii{)= 
aeitig ben 9\üden, weil- id) in ii;rer' 2luslegung mein ganaes 
t.:Dafein finnlos fanb. �_er: 5üf)rer gab mir mit feiner 
m3eltanfc{)auung nunmei;r fe[teften palt, benn fie ift nic{)ts 
anberes als bas <trfennen iener ewigen &efet3e, benen bas 
�eltall unterftef)t. 

<5eine S:aten finb freubige <frfüUung biefer &efet;e. C!lie 
<frfolge feines 9\ingens erfcl)einen mir nid)t, wie es oft au 
I;ören Ut, als befonberes &Iüd, fonbern als felbftoerftänb= 
Iic{)e �olge feines C!lafeins. 2lus biefem &Iauben, ne.iJ1, 
aus biefer &ewifi6eit werbe id) ben 5ü{)rer felbft bort 
l)etfte{)en, wo fein panbeln fonft aUein blinbes �ertrauen 
etfßrbert. 

C!liefes felbftl)erftänbiic{)e �erftei;en aber ift bas f)err= 
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lid)fte G5efü{)l, bas id) mir benfen fann. �ewunberung? 
2lnetfennung'? �anf'? ·<Sie finb nid)ts gegen bas �:�olle 
merftänbnis eines 80=9Jlillionen=molfes für bie <Senbung 
feines �ü{)rers. �iefes allein wäre bie �rönung feines 
opferooiien 9tingens. 

�er <frfüllung biefes meines �unfd)es gilt mein G5ebet 
für ben �übtet." �reb. <U)., �oppelau (Q ... <S.). 

"�ir, mit fieben �inbern • • •  11 

"2{Iles ift uns ber �ü{)rer, er ift uns G51aube, ,Palt unb 
poffnung. G5eglaubt {)ab' id) als �Iutorbensträger immer 
an bief en 9Jlann, ber uns fül)tt unb · ber uns anfeuerte unb 
in ben �ampf um �eutfc{)Ianbs G5röße geleitete. G>Iauben 
werben roit, id) meine bie �amilie, meine fieben S\:inber, 
meine �rau unb ic{), nur a'n i{)n, 2{bolf ,Pitler. �ft ein 
G5Iaube greif�arer, widlid)er unb natürlid)er als biefer'? 

,Pat ber �ül)rer uns nid)t alles l>erwirflic{)t, was er für 
bas �o{)I einer �amilie nur tun fonnte? ,Pat er mir nic{)t 
�rbeit gegeben, um bie 9Jleinen roieber anftänbig 0u 
näl)ren unb au fleiben? ,Pat er nid)t meinen �inbern eine 
Sufunft gebaut, roie fie fein 53anb fo Ieid)t feiner ßugenb 
aufottroeifen bermag? 

palt ift ber �ü{)rer uns in jeber 53age! <Sc{)au; es gibt 
fo manc{)es im 2eben aroifc{)en einer �amilie unb bet �elt, 
was {)art unb l)art 0ufammenftößt. �anrt l)at man oft 
eine fc{)roere <Stunbe, bie nic{)t leid)t 0u überwinben ift. 
Unb gerabe in· folc{)er <Stunbe, ba ge{)e id) in mein �o[)n= 
0immer, bort l)ängt bas �ilb: meines �ü{)rers. 

Unb eine fur0e <Spanne 3eit bott bem 9Jtanne 2{boif 
pitler ins 2luge gefel)en, unb ic{) fel)e feinen großen �ampf, 
fein großes �ollen unb 2eiften, bann ift meine armfelige 
fcl)wac{)e <Stunbe wieber fort, unb ber <»ebanfe an ben 
5ü{)rer gibt mir wieber neuen 2luffd)wung. 
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�enn roie fann icl) l.)etfagen, roenn id) bas <ßrofie in 
unb um �bolf �itler l.)Ot mir fel)e? 

9Jteine · stinber fennen ben �ül)rer als ben 9Jtann, ber 
alles b�fiel)rt, alles regelt, ber bie 7illelt um fie baute. �er 
�ül)rer i ft'meinen stinbem bie ficl)tbare c;perfon, roas man 
uns frül)er ais stinber fo fcl)roer barauffeilen l.)ertucl)te. 
9Jlit berit grpf.;en Unterfcl)ieb, bafi bet �übtet fiel) unter 
bem molfe bewegt, bafi man il)m aujubeln fann unb unfete 
2iebe imrri?t roiebet l.)on il)m burcl) neue grof.;e �eroeife 
belol)nt roitb. 

�offnurig ift unfer �ül)rer für uns in jeber 2age. 
®cl)att,. I Ieber .stamerab, roenn man fieben stinber grofi" 
0iel)en; mufi.i fo ift bies nacl) bes �ül)rers eigenen 7llorten 
bie gröf.;te ®taatspflicl)t unb eine {)eilige �ufgabe. 

�iefe sthtberfeelen 0u formen, 0u recl)ten 9Jlenfcl)en au 
er0iel)en, ift eine 2eiftung, bie nur besl)alb fo fcl)ön ift, 
roeii uns·· ber �ül)rer bie fid)eren <ßrunblagen au einer 
folcl)en �ufgabe fd)enfte. <tr ift unfere �offnung, benn 
nur burcl) feine grof;aügigen 9Jlafinal)men l)aben mir stin= 
betteic{)e "aud) ·ein 2eben", Wie 'eS bem IDtenfc{)en oU= 
fom�t, er fid)erte unfere 2eiftu�gsfraft burcl) bie �ilfen 
ber 9lSm., burd) bie stinberbeil)ilfe, er fteUte bie W1utter 
ber stinber auf l)ol)e ®taatsftufe unb er gab bem stinbe 
ben ·7llert bes l)ol)en ®taatsgutes. 

9Jleine �rau unb icl), mir finb burcl) unfere �ufgabe 0u 
erl)öl)tem ®faatsaufgabenträger geworben, frül)er l.)et"' 
Iacl)te man bie .stinberreicl)en, _l)eute el)rt man fie. Unb 
barum l)aben mir fo grofie �offnung, unfere stinber einer 
guten .3U'funft entgegenaufül)ren, benn ber �ül)rer baute 
aUe <ßrunblagen ba0u, bafi bie stinber einmal ebenfo am 
�ufbau mitbdfen roerben, ebenfo �amilie grünben fönnen 
unb 0ur ®id)erl)eit unb <trl)artung bes grot;en �atetlanbes 
beitragen fönnen. 
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3ft es nicf)t b.errlid), tnenn man toeif3, tneld) fd)öner .3tt= 
funft bie 5\:inber entgegengel)en, babei benft man unrom .. 
fürlid) ·an bie l'ergan�enen .3eiten unferer ßugenb, bie 
9lac{)friegs0eit unb [Inflation, bie �ungettage unb fo 
t>ieles, roas fd)redHd) auf unfere bamaligen ßugenbtage 
unb Cfnttoidlung gewitft l)at. Unb ·alles bies braud)en 
unfete 5\:inber nid)t me{)r mitaumad)en, für alles l)aben fie 
bie CSid)erl)eit, bab unfer �ül)ret Dorbaute, aUes über .. 
Jel)enb, unb bas �efte baraus für uns regelte. 

8ft es nid)t felbftDerftänblid), ba[3 uns ber t)ül)ret 
alles ift?" ;toni �ominif CSd)., Unterammergau. 

"�iefer ober feiner" 

"8d) fel)e bas Q3iib nod) genau bor mit, als id) im ßa[)re 
1920 im .3irfus 5\:tone in wtünc{)en ben �ül)rer aum 
erftenmal fal) unb fpred)en l)örte. �uf bie �nfünbigung: 
Cis fprid)t �bt>lf �itler! ftanb Dot mir ein etroas fd)mäd),. 
tiger junger :utann, mit fnappem �od, roeid)em $\;tagen 
unb 0erfnitterter .5\:raroatte, ärmlid) gefleibet, unb id) tnar 
neugierig, tnas ber wtann mit ·au fagen l)atte. 

mis id) bann biefe CStimme l)örte, bie 2eibenfd)aft feiner 
m\orte, in biefer Seit ettnas Unerl)örtes, bie CSteigerung 
Jeiner 7llusfü[)rungen bis 0ur l)öd)ften CSpannung, ba roar 
es mir Uar: �iefer IDtann ober feinet! t;Diefes innere 
G»efü[)l l)at mid) bis {)eute nid)t oerlaffen. 

�ie · G>röbe biefes zmannes, feine ;taten unb gefd)id)t= 
lid)en <hfolge erfd)einen mir unenblid) grof3, unb trot;bem 
fel)e id) immer nur ben wtann aus bem molfe, einen ber 
unferen, Dor meinem geiftigen 7lluge; unb es erfüllt mid) 
mit CStola, baf.; bie morfe[)ung 3Ut Cftfüllung ber beutfd)en 
<iJefd)id)te gleid)fam einen �ruber oon uns ertnäl)Ite. 

�enn id) gegenüber ben <Dtoßen unfetet beutfd)en G>e= 
fd)id)te ein G>efübl ber Cfl)rfurd)t l)abe, f.o ift bies unferem 
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�ü{)rer gegenüber ein gana anberes <Defüf)l; id) glaube es 
am beften mit 2iebe be�eid)nen 0u fönnen. 

<fr ift einer ber llnferen, mitten aus bem �olfe, ber 
bas unenbrid) <Dtofse fd)affte 'unb babei bet g{eid)e bHeb 
bom erften s:-ag, als id) if)n faf), bis auf ben {)eutigen. 

ßd) bin biefem· �ann fo netfaUen, ba\3 id) i{)n netfe{,. 
bigen roürbe, aud) roenn er unred)t {)ätte, aber er fann ja 
nid)t unred)t [)aben, er ift bie �a{)r[)eit unb bie <Dered)tig= 
feit felbft." t»r. �., �ünd)en. 

I 

,;3d) benfe an ben :vtenfd)en11 

"Oft unb oft benfe id) übet ben �ann nad), ben ein 
80=�Hlionen=QJ'olf feinen �ü{)rer nennt. ßd) benfe aber 
babei nid)t fo fe!)r -an ben stan0Ier, fonbetn an ben 
�enfd)en �bolf ,Pitler. 

�Is �reunb , bet Q3erge nergleid)e id) i{)n ba oft mit 
einer m3etterfid)te auf einfamer pöl)e. �ie biefe fte{)t er 
ia im tiefften <Dnmbe eigenf(id) aUein. �ögen il)n nod) 
fo niele nere{)ren, Heben unb fd)ät)en, als �enfd) roitb er 
immer 0u fur0 fommen, roerben roit immer feine 6d)ulb= 
ner bleiben. 

'!illo ift bas '!illeib, bas er <ßattin nennt'? '!illo finb bie 
�inber, bie i{)n mit bem liebUd)en �ort "�ater" rufen? 
�o ift ber 6d)of3, in ben er fein ,Paupt betten barf? 
�ann ber· ßubel bes �olfes, fann �ad)t unb 9lu{)m 
biefes einaige GJiüd erfeuen? �as benfe id) immer roieber, 
roenn id) an ben �ü{)rer benfe. 

Unb nod) niemals f)at ber �üf)rer barüber geflagt, nod) 
niemals f)at er biefen �etaid)t erroä{)nt. �er aber ein 
per0 befi{)t, roer ben �ül)rer betrad)tet, roenn er ein $einb 
anfiebt. ber roeii3 es: "�bo(f pitrer beraid)tet unb mun 
))eraid)ten um einer gröi3eren 6ad)e roiUen." 

Unb nod) eins. �ui3 biefer ein0fgartige �rbeiter aus 
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feiner <Demiffen()aftigfeit [)eraus nid)t ftets in ®orge 
leben'? st'ann er bie aai)Uofen 'Berorbnungen überprüfen, 
ja aud) nur überfe[)en, bie feinen flaten G5efet;en bie 
'.Durc{)fü{)rung fid)etn foUen '? Unb fommt ber �ud)ftabe 
mand)er merorbnung aucl) bem <Deift nacl), bet aus biefen 
flaren unb guten G5efet;en fpricl)t'? ·9Racl)en bumme ober 
gebanfenlofe IDlenfd)en nicl)t feiten ben �ü{)rer berant= 
wortlid), wenn ein übereifriger Q3eamter in merorbnungen 
päpftiicl)er fein will als ber c;papft? 

�itb ber Wtenfd) �boff ,Pitler nid)t mand)mai in 
fcl)laflofen m:äcl)ten aucl) bon biefen ®orgen bebrüdt fein? 

�Hles bas benfe id), wenn ber 9tame �bolf ,Pitler bot 
meiner <5eele fte{)t." Dtto 91., �ien. 

"�ein fü�nftet �taum11 

"�as bebeutet mir ber �ü{)rer in meinem �afein? 
<5cl)wer ift bas au fagen, benn taufenbfältig finb biefe (De.:. 
fü{)le, bie id) für biefen 9Rann {)ege. 

<fr ift fd)Ied)t{)in eben ber �ü{)rer. 
<fin �ü{)rer, wie icl) i{)n mit in fübnften S:räumen nid)t 

'OoraufteUen wagte. Unb biete S:räume {)abe id) fo oft 
ge{)egt. Bel) fage S:räume; fonnte man 1918 in ben S:agen 
bes Sufammenbrud)s als �rontfolbat 'Oor bem �einbe trän= 
men? 9tun, bann waren es eben �unfd)träume, ober, 
nod) beffer, ,3mangs'OorfteUungen, bie ic{) befam, wenn id) 
bas Q3ittere bes �üd0ugs unb 'Oerlorenen Strieges nid)t 
faffen fonnte ober faften wollte. 

mor meinem �uge taud)te bann eine bifionäre <Deftalt 
auf; ber es gelingen müf3te, aU bie <Duten unb S:apferen 
0u einem let;ten ®turm au begeiftern, ber alle inneren unb 
äuf3eren �einbe nieberfd)Iagen müf3te. <fs mar feiner ba, 
ber ':Ruf blieb aus, bem beftimmt �unberttaufenbe gefolgt 
wären. Unb fo na{)m bas ®d)idfal feinen S!auf, nur weil 
fein 5ü·{)rer ba rocn:, bas wunte id) fd)on bamals. 
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3d) ftellte es feft bei taufenb �egeben[)eiten, an ber 
�ront, in ber <ttappe, beim 7Jtu[)eaufent[)alt unb beim 
Urlaub in ber �eimat. mon fpäter will id) nid)t reben, 
aud) nid)t bon ben taufenb �aten unb m1unbern, bie ber 
�ü[)rer boUbrcid)t [)at. 6o [)at bas m1ott �ü[)rer für mid) 
einen befonberen stlang. 

Unb weld)er Wtii;braud) tOirb oft ·bon ben wtenfd)en 
mit bem m1orte �ül)rer getrieben. wtan foUte biefes 'lSrä= 
bifat wirflid) rttir �bolf �itler 0uerfennen unb ben IDten= 
fd)en non JSugenb auf bie <fl)rfurd)t bot biefem m1ort ein= 
impfen, wie es bie d)riftlid)en stird)en mit il)ren <tinrid)= 
tungen tun. 

m1enn ber �üijrer mir als �eutfd)em wieber ein ftolaes 
6elbftbewu{;tfein eingegeben· l)at, fo [)abe icl) il)m aitcl) 
eine ungel)eure . 78efferung · meiner wirtf d)aftlicl)en 2age au 
banfen: <tine autoted)nifcl)e <trfinbung bringt mir banf 
ber burcl) i[)n gejöibetten 9Jtotorifierung immer l)öl)ere 
2i0en0en' ein; fo bat; icl) erftens bon einer brücfenben 
6cl)ulbenlaft aus ·ber .R'tifen0eit befreit wurbe unb 
aweitens icl) mid) bes · 2ebens aucl) in biefer ,Pinfid)t 
wieber freuen fann." 

"�ie 6prad)e ift biel au arm" 

" . •• etfc{)eint mir bod) unfere fd)öne beutfd)e 6prac{)e in 
�orten 0u arm, um mein <tmpfinben ausaubrüden. ßeber 
·e;at;, ben id) bierüber fcl)reiben. würbe, erfd)eint mir· banal, 
ja pl)rafenl)aft. 

78itte, berfte[)en 6ie mic{) nicl)t falfcl), berüdfic{)tigen 
6ie, bat; es uns als einfad)en �olfsgenoffen taum mög .. 

Hel) ift, unferen <Defül)Ien ricl)tig �usbrucf 0u geben. 
3d) fenne molfsgenoffen, bie <Delegenl)eit unb bas groi;e 

<Dlücf [)atten, unferen �ül)rer einmal in ber �äl)e au 
fe[)en, einaelne fogar, i[)m bie �anb 0u brücfen. Unb wenn 
id) biefe monsgenoffen fragte, was fie bem 5ül)ret gefagt 
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{)ätten, bann befam id) bie �{nttuort: "�id)ts, ba0u tuaren 
tuit ein fad) nid)t fäl)ig." 

€3el)en ®ie, fo mürbe es mir gel)en, {)ätte id) bas ß>lüd, 
einmal bem �ü{)rer bie .Panb au geben. �e{)men ®ie aum 
®d)Iun bie �erfid)erung {)in, alles, mas id) für meine 
�rau, meine �inbet, meine <fltern tun mui;, ift felbftnet= 
ftänblid) Wlannespflid)t. �ieniel me{)r mui; id) für ben 
Wlann tun, bet mit erft ermöglid)te, �amilie 0u grünben, 
ber mir �rbeit gab nad) fec[)s ßa(>ren unfteten �anber" 
lebens, unb ber {)eute �ag unb �ad)t für bie ®id)er{)eit 
bes Eanbe.s unb bamit aud) für mid) unb meine �amilie 
fiel) mül)t unb forgt, unferen Heben 5übret �bolf �itlet. 

Unb über biefe einfacl)e, felbftoerftänblic{)e Wlannes= 
pflicl)t toll man nid)t reben, fonbern burcl) bie �at bemei= 
fen. ®tiU unb befc[)eiben, o{)ne g-roße �orte. 

Wlöge ber �Umäd)tige mir bie straft geben, bem �ül)rer 
einen gefunben, fräftigen 9tad)roucl)!;j au eraieben. fScl) 
fül)le mid) glüdlid), in breijäl)riger Cfl)e mit brei gefunben 
�inbern meinen �teil 3u ben <Drunbfänen bes neuen <»rofi .. 
beutfd)lanbs beigetragen oll l)aben." 

�Ifreb <D., �aage i. Wledlbg. 

"<fs fommt bet �ag!" 

·"fSd) fomme mir l)er0Iid) unbel)olfen not, mie ein �inb, 
bas non ber Wlutter gefragt tnirb, tnie lieb es fie babe. 
Unb biefes �inb finbet feine �usbrucfsform, feinen �er= 
g[eicl) für bie G>röi;e feiner Cfmpfinbung. �as mir mein 
�ü{)tet gab, ift nic[)t nur eine pofitifd)e �eltanfd)auung, 
oiel mel)r! <fr gab mir einen G>lauben, ben id) eigentlid) 
nie, felbft als �inb nid)t befeffen- l)abe. 

Cfs ift ber G>laube an uns felbft, .an· unfere ®täde, an 
unfete <Dtöi;e. 'Der <Dlaube an bie gel)eimnisno lle �raft 
bes �lutes, ber �eimatfd)olle, bet beutfc{)en �ation. 
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mteiieid)t merben ®ie a.fs �Htreid)sbeutfd)er nid)t bie 
<fmpfinbung teilen fönnen, bie in mir afs el)emaligem 
öfterreid)er je\)t ift. · <fs tuat frül)er ein· gemiifes <Defül)l 
ber �inbermertigfeit, bebingt burd) bie -�Ieinf)eit bes 
Staates, unb menn es l)ie{3, ja, bas· ift ein �eutfd)er, bann 
tuar es immer ein �ufbHcfen 0u etma <Dro{3em. �nb je\)t 
l)at unfer 5ül)rei uns l)efmgefül)rt au betrt <Drof3en unb 
gab uns bas <Dro{3e. . 
· <f� ift ein fo fd)önes unb ftolaes <Defül)I aud) ein �eut= 
fd)er 3u fein. Sold) ein <Defül){ l)erpflid)tet. Unb id) fül)le 
mich mit 2eib unb Seele berpflid)tet. 

Wtein �ül)ter gab n1einem 2eben '?illert unb 3nl) alt, .gwed 
unb Sinn. Unb für aU bas '?illotte bes �anfes unb ber 2iebe 
3U finben, baou fül)Ie id) mfd) 0u fd)mad). 3d) glaube, bat; 
id) es beffer treffen tuürbt, tuenil id) eine �ufgabe befäme, 
mit �aten meine grofie 2iebe au biefem Wtanne, meine 
�ingabe 3U biefem :manne 3U: betueifen. 

�ieUeid)t mitb ber �ag fommen, mo icl) ben �emeis 
meiner meref)rung, �reue unb �iebe burcl) bie �at be= 
weifen fann. 

Unb \cl) bin mir beffen bemu{3t, baä mir bies beffer ge= 
lingen roirb als mein [)wtiges· 6d)reiben, meil jo tiefe 
6edenl)orgänge unb �eraensentfd)eibungen, fo!Ien fie 
nid)t pl)rafenl)aft flingen, fid) nid)t ausfprecl)en laffen." 

5riebrid) <»., m>ien. 

I "�us bet Oual, ID'tutter oU iein . .  /I 

"<fs gab eine .3dt, ba fcl)ien mir bas 2eben faum Iebens= 
tuert. 3d) l)atte ben &tauben l)etloren, ben <Dlauben an 
eine finnMUe Orbnung aller �inge, ben <Dlauben an eine 
göttlicl)e &ered)tigfeit. Unb bod) fül)Ite id) mid) unenblid) 
abgefto[)en bort, tuo man <Dott leugnete unb 0ug{eid) bas 
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�eili�fte, bas 'ein ZJRenfd) auf ber �elt befit)t, bas mater= 
lanb. 

<.:Dagegen roe[)rte fiel) mein �lut. Wtand)erlei <Dlüct 
rourbe mir gtpriefen� bas biefe Seit gebären follte. <Dlüct 
aus fold)er beutfd)en �ot? 8d) bermod)te es nid)t 0u 
glauben. <5o roar id) benn roie ein c;penbe[, fanb Qier 
feinen �alt unb bort nid)t. 

<.:Der �eruf aber ftellte S:ag um S:ag fragenbe stinber= 
augen bot mid) [)in, bie forberten flare <tntfd)eibung. <5o 
geroö[)nte id) mid) an eine <tinfamfeit unb na[)m meine 
innere <Stimme als �egroeifer. mor ben .stinbern aber 
quälte mid) immer roieber bie �rage: 

<.:Darfft bu bie S'tinber fo lenfen? �as tollen fie in 
fo[d)er .Seit? �erben ffe nid)t �inmal genau fo [)ilflos 
unb betlaffen fein roie bu? -

Unb beute? �raud)e id) mid) ·beute 0u quälen, roie id) 
meine stinber eraie[)en foll? <.:Deutjd) follen fie fein! <.:Der 
�ü[)rer bat mit feinen berrlid) flaren �orten alle �egriffe 
fo rounberfam umriffen. 9\einlid) fein, tr�nnt red)t bon 
fd)led)t, roeif3 btm fd)roar0, oben bon unten. �lle beutfd)en 
SJueUen [)at er freigelegt, baß id) meine .stinber nur bin= 
aufüf)ren braud)e. \Sein <Dlaube l)at �erge betjeßt ünb 
ift mir neingläubigem Wtenfd)en ein eroiger �orrourf unb 
eine fiänbige Wlabnung. 

<Dottlos follen roir beutfd)en Wlenfd)en geroorben fein? 
�ie fpürte id) bie göttlid)e <Deroalt fo nabe roie in ber 
<Drö{)e biefer .Seit, in ber <Dröf3e bes �übrer.s. <.:Das muf3 
fiel) ausroitfen auf aU mein S:un unb �affen, benn bie .Seit 
ift fo groß, roie roir illtenfd)en fie unjerem �anbeln nad) 
berbienen. <.:Das le[)tte mid) �bolf �itler, unb id) roill es 
meine stinber (el)ren. 

�enn bie .stinber[)änbe fiel) �benb um �benb falten: 
"�ieber <Dott, befc{)üt)e unfern �ü[)rer!", bann burd)flutet 
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mid) ein grenaenlofer �anf an bas Sd)idfal, bas uns 
biefen �ann gab: tsmmet nod) padt es mid) toie ein un= 
fafilid)es �unber, baf3 es einem �enfd)en mögHd) toar, 
in biefer fur0en Seit aus bem <tbaos eine Orbnung au 
fd)affen, aus bem 2anbe bet mätet, bas mir oft fremb 
unb unnerftänbiid) tvar, ein .3ubaufe au mad)en, in bem 
id) midr nid)f nur geborgen füble, auf bas id) ftola fein 
fann. 

�us ber Qual, .9Jtutter 0u fein, �inber in ein 2eben 
ftellen au follen, t>·as einem felbft finnios erfd)ien, mad)te 
�bolf pitler eine beglüdenbe beilige 2ebensaufgabe. �er 
�übtet gab meinem 2eben 9\id)tung unb .3iel! 

<fs gibt ja- nitr eineri ein0igen �anf, ben id) jemals ab= 
ftatten fönnte: �ud) bann, tvenn id) einmal bie �egtün= 
bung ber <fntfd)lüfte bes �übrers nid)t edennen ober gar 
nerfennen follte, gerabe bann ibm blinblings au nertrauen. 

<frft tvenn id) baau bereit bin, babe id) bie �ered)tigung 
au fagen: "�ein 5übret11 ." 

' 
ttrna �., �edin. 

- "�ein<<Dlüd11 

"c:Det �übtet ift mit .bet tsnbegdff aUet S:ugenben, bie 
C. C. I� .,. � 1f'� .,. f'll"l I rJI'Ir ·�I • C '""""- -.1' 1-rc_ to <r -.1' ., I "  

oas oeutlct)e �ou oeltßt. 'l::t 111. mtt oas �orouo lct)Lect.)t= 
bin; er ift mein mater, ber mid) edöft bat non bem c:Drucf 
unb ber . Sd)Iade, bie auf meiner Seele Iafteten, ber mid) 
gelebrt bat, über ben c:Dafeins0tOed meines 2ebens nadnu= 
benfen unb ber meinem 2eben neuen, tvertnolleren 3nbalt 
gegeben bat. . . 

. . 

3d) bin 0toat fein frommer IDtenfd) im Sinne ber d)tift= 
Iid)en 2ebre. 3d) balte bie �futgemeinfd)aft ber 9\affen 
eine nie! mebr non <Dott getvollte <Demeinfd)aft als bie 
uon 9Renfd)en fonftruierten <finrid)tungen auf biefer <ftbe. 

s:-ronbem roanbern meine <Debanfen faft täglid) aurüd. 
8d) fteUe bann �etrad)tungen barübet an, ob id) nor 
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meinem �üf)rer unb �ater �bolf pitler beftef)en tönnte, 
roenn er meine <Deb(lnfen, �orte unb �erfe roüßte� 

�üt mid) lautet bie �rage immer, roas roürbe mein 
�üf)tet mbolf �it[et .baou fugen, tvenn er bies unb jenes 
non mit tvüf3te'? Unb bann burd)fttömt mid) eine innere 
<Dlut, ein unfagbar.es <.Defübf ber 58efriebigung, roenn id) 
nad) reiflid)em 9tad)benfen 0u bet ftber0eugung gelange, 
bies unb jenes roürbe mbo[f .Pit{er gut[)eißen. 

Su biefem 9\efultat gelange ic{) aUerbings nid)t immer; 
oft mun id) mid) fd){imen, roenn id) <De1fanfen, �orte ober 
7illefte bes �ages 9\enue paffieten laffe. üd) mun micl) 
bann tröften mit bem <.Debanfen, bu etteid)ft eine aus= 
fd)Iie{}lid)e montommenf)eit nie. 

7illenn id) abet fo biel für mein eigenes 2eben biefem 
Wl:anne nerbanfe, bann müßte id) bod) ein �unbsfott fein, 
roenn id) bies nid)t banfbar anetfennen tvollte. Unb bamit 
mun id) �rroägungen barüber anftellen, roie fannft ·bu 
einen �eil biefe.t <:Danfesfd)ulb abtragen. 

�as fann id) bod) nut, roenn ·id) mir innerlid) l>Or= 
bebaltlos })J)tne[)me, meinem �ü[)rer mbolf �itler jebet= 
3eit rücf[)aitlos <.Defolgfd)aft 3U leiften, unb 0mar, menn es 
iA�..... ""U� k�t'! ..,.,........." Cl"'1"11t.�A "n'\.ol"''l"':' .-.:h,n,. l"r1t,.;h '"'"'"""'� .f.n.1'\"'ft't't�H ('I;.Ut Ut"IJI "'';;> c:J"Ut �..,..,,._, 4-V";;> """"" """J UUU«•<- ""'uun._n 

mag. 
�ann ift es mit ein �er0ensbebütfnis, übetaU unb . 

jeberaeit meine c;pflid)t au erfüllen, nid)t nur in meinem 
meruf, fonbern l>ielmef)r nod) im e[)renamtlid)en c;partei= 
bienft an meinem �olf unb fd)lie{}lid) aud) morbilb 0u 
fein' in meinem pril>atcn 2eben als �aus[)ert, 9tad)bar, 
<f[)egatte, �ater unb mf)n[)err fommenber <Defd)led)ter. 
<:Daf3 id) bfes fann, baf3 id) bie feelifd)e Straft [)ierau finbe, 
l>erbanfe id) roieberum �bolf �itler. . 

!.Diefe �ed)felroitfung ift bas <.Dlüd meines 2ebens." 

5rit3 �., 58etlin=<t[)adottenburg. 
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"�ie ein �unbet11 

"<finft rourben mir religiös er0ogen, im @Sinne einer 
�nfd)auung, bie aus ben m.\olfen gegriffen fd)ien, un= 
perfönHd) unb abftraft. �iefe �nfd)auung befferte nid)t 
ben IDlenfd)en, fie bertiefte i{)n faum, eber er0og fie ibn 
aur IDlutlofigfeit unb 0ur "l)affibität. C!)aran, an biefer 
meiner IDleinung fann aud), alles bas, roas bie �ird)e auf 
ber <Drunblage · ibrer 7illeltanfcl)auuung ®cl)öpferifcl)es 
berborbrad)te, nid)ts änbern. 

®eit meinem <fintritt in bie "l)artei baben mid) immer 
mieber bie m.\orte unb �aten bes 5übrers begleitet, unb 
fie werben immer ·mebr aum 8nbegriff meines eigenen 
7moiiens unb �anbelns, fotueit es einem IDlenfd)en über= 
{)aupt möglid) ift, feinem 23eifpiei immer uitb überaU 
nad)0ueifern, benn oieles an ber "l)erfönlid)feit bes 5üf)rers 
ift fo grof3 unb überti>ältigenb, baf3 man immer roieber 
nur -. es mag abge9riffen. fHngen -. als ein m.\unber 
b�aeid)nen mag. · 

23ei mand)em ®d)rift, ben id) unternef)men wollte ober 
mufite, l)abe id) an ben 5üf)rer gebad)t, unb mand)es ift 
mir leid)ter geworben. :Jlacl) meiner 9\üCffel)r aus bem 
�us{anb l)atte id) mit bielen <5d)roierigfeiten 0u fämpfen, 
aber nie oermod)te aud) nut eine mid) beraweifeln au 
laffen, benn id) roui;te, bat; bie @Sorge bes 5üf)rers jebem 
einae!nen gilt, unb barum aUein ift es ja möglid), allen 
bas <ßfücf bet Öeutfd)en molfsgemeinfd)aft 3U bringen! 

�er �übtet bat mit burd) feine �at - gana petfön= 
lid) - biele G>ebiete erfd)Ioffen, an bie id) mic{) früber 
entweber nic{)t f)erangeroagt ober füt bie ic{) mic{) nid)t 
intereffiert l)ätte. �er <Diaube an ben 5ü[)rer unb fein 
�ed baben mit �raft gegeben, mein �eben auf 23al)nen 
0u 0roingen, bie aufwärts fübren. 

3n biefer entgotteten, bem IDlammon oerfallenen, oon 
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�an unb �tubermorb aerfleifd)ten �elt, biefer �elt bes · 

�a{)nfinns, inmitten biefes <t{)aos entfte[)t ein IDlittel= 
punft, non bem ein 2eud)ten ausge{)t, bas in eine .3ufunft 
weift, bie fd)önet als unfere mergangen{)eit fein tuitb. 

Unfere ß5egemuart? 8d) bin ftol0, in i{)t au leben, als 
�eutfd)er 311 leben, unb bafi ber 5ü[)rer unferer ,Seit unb 
unferer ß5eneration �ufgaben geftellt {)at, beten 2öfung 
einfirnals meinen �inbern 5riebe unb ß)Iücf bringen foU, 
bas banfe id) i{)m aus noiiem .Peraen, bas tuiii id) i{)m 
banfen burd) �reue unb 5!iebe!" 

�ert{)er �. �., �erlin. 

"�ls �ätt� id) i�n gelaunt" 

"�ie erften �ilber, bie id) nom 5ü{)rer bes beutfd)en 
molfes, �bolf .Pitler, gefe{)en {)abe, tuaten bösartige 
�arifaturen, bie erften �orte, bie id) übet feine c;perfon 
ge{)ött {)abe, tuaren {)äälid)e �efd)impfungen unb mer= 
leumbungen. 8d) tuat au biefet ,Seit nod) ein �inb, unb 
bie �emofratie {)errfd)te unumfd)ränft in meiner {>eimat. 

�ie erfte <tmpfinbung, bie id) ba{)er für biefen fo arg 
nerfpotteten IDlann empfanb, tuar IDlitleib; o{)ne es fo 
rid)tig 0u nerfte{)en, fü{)Ite id), ban biefer :J.Rann nid)t 
fd)led)t fein fonnte, tuenn i{)n biefes frembe, feinblid)e 
<tlement, bas a!le5 be[)errfd)te, {)ante. 8d) begann, mid) 
für i{)n au inteteffieren, unb älter tuerbenb, {)örte unb 
nerftcmb id) immer me{)r non feinem �ampf unb feinem 
�JUngen um �eutfd)lanb. 

�as id) für ben 5ü{)rer empfinbe, tueld)e 9\olle er in 
meinem �afein fpfelt- wie foU id) bas in �orte fleiben? 
€5o noii gläubigen mertrauens, toie fd) in meinet �inb{)eit 
betete, gana burd)brungen t�on feiner .<»üte unb straft, 
fo fe{)e id) nun aum 5ü{)rer auf. 

Unb bas �unberbare babei ift, baä er mit fo nettraut 
\ft, als l)ätte id) i{)n fd)on immer gefannt, als wäre et 
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immer um mid) unb fötmte meine <Debanfen unb S:aten 
feben. ®eine �orte unb 2ebren beftimmen meine gan3en 
�anblungen. 3d) fann mit ben 5ü[)rer aus meinem 2eben 
gana einfad) nid)t me[)r toegbenfen. 

3d) erinnere mic{) nod) ber .3eit, ba ic{) bie erften 9teben 
non i[)m burd) bas. 9tabio [)orte. 9Jtac{)tboU unb auf= 
rütteinb roar feine @Stimme, unb mit toat, als toürbe etwas 
aufbred)en in mit, etroas unfagbar <0d)önes� bas ic{) 
immer fd)on gefü[)lt [)atte, aber nid)t fagen fonnte. 

IDas empfinbe id) als· bas �errlid)fte an bem 5übrer, 
baß er ein 9Jtenfd) ift toie toir aUe, baß es riid)ts S:ren= 
nenbes gibt 0toifd)en ibm unb feinem 7nolf unb ba{J er 
immer fo bleiben' toitb, toie er ift - fd)Iic{)t, noU <Düte 
unb merftänbnis unb treu." �nnf�., Weunfird)en: 

. . . 

"8n ben fd)toerften ®tunben meines 2ebens, als alles 
über mir unb meiner 5amili� aufammenaubred)en brobte, · 

[)at mid) ber <Dlaube an ben 5ü[)rer uor bem ®d)fimmften 
betoa[)tt unb mit 9Jtut unb �raft im �ampf um bas 
nacfte IDafein nerHe[)en. �n feinem fanatifd)en 3bealismus 
unb feinem unerfd)üttetlid)en <ßlauben an bie <ftoigteits= 
wette bes 7nolfes Q.abe auc{) 'id) mid) toieber aufgeric{)tet 
'unb alle 5eigbeit unb 9Jtutlofigfeit abgeftreift. 

®eine 9Jta[)nung, nid)ts noi'n blinben 2ufaU unb alles 
non ber eigenen, gejammerten �raft au ermatten, [)abe 
id) aum <Drunbfat) et[)oben unb mid) tinb meine 5amilie 
toieber aus tieffter 9lot emporgearbeitet. 

3d) blicfe mit meinen 65 ßal)ren. mit ®tof3 unb tiefer 
ffienugtuung _ [)eute auf bie · <frrungenfd)aften biefes 
�ampfes 0urücf unb- befenne frei unb offen: IDer 5ü[)rer 
toar unfet :Retter aus Wot unb <flcnb; ibm, feinem un= 
beugjamen <Diauben, feinem �ampf gegen meraroeiflung 
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unb 9Jlutiofigfeit, gegen ®d)tuad)l)eit unb �eigl)eit, gegen 
�atalismus unb ß)leid)gültigfeit l)aben tuir unfere 7lliebet"' 
gehurt 0u nerbanfen:·' 7llil{)e{m 5., �anbau/�f. 

"Ol>ne �ugen aurüd aus bep� �deg11 

",3unäc{)ft muf3 ic{) ge.fte{)en, b.ab ic{) nid)t fofort beim 
erften <frfc{)einen unteres 5ü{)rer� gleic{) fein begeifterter 
�nl)änger roar, roas mit nielen <treigniffen aufammen= 
l)ängt, bie l)ier 0u erörtern nic{)t in tJtage fommen. <tin 
fc{)tberroiegenber äußerer �nlaf3 roar rool)l ber �aupt= 
grunb: 

8c{) bin aus bem �eltftieg 0urüdgefel)d, fel)r feiten 
unter !menfc{)en gefommen�. tbeU ic{) o{)ne �ugen l)etm= 
gefel)rt bin, b. l). ic{) lebe feitbem als �tiegsblinber, unb 
ba · ertiärt es fiel) leic{)t, bab ic{) fel)r aurüdge0ogen leben 
muf3te, auc{) faft feinen Umgang l)atte, bon bem id) über 
bie 7lleltnorgänge l)ätte etroas erfal)ren fönnen. 

t.!)af3 id) feine· Seitungen las, ift auc{) nic{)t nerrounber= 
lid), roie [)ätte id) alfo etwas l>on �bolf pitler roiffen 
foUen. 

�eute fann id) es nid)t genug beflagen, baf3 ic{) bClmals 
\o eben brauf3en leben muf3te unb ba{3 ic{) nid)t auc{) unter 
benen roar, Oie 0uerft ben 9J1ut l)atten, au �bolf pitlers 
�al)ne 0u fd)roören, unb bie l)eute tnm jebermann mit 
�reube angefel)en werben. 

· 

<Sie fönnen fid) nic{)t norfteUen, tbie oft id) mir fClge, 
l)ätte id) bamals, als id) nerbittert unb {)ilflos 0u �aufe 
faf3, nur einmal ß)elegen{)eit ge{)abt, tinfern �ü{)rer reben 
0u l)ören, auc{) mit roäre feine <Stimme unb feine :Rebe 
bis ins tieffte per0 gebrungen, roie es nad)l)er gefc{)a{), 
als mic{) ein guter <Stern in eine grof3e merfammlung 
brad)te, roo id) ein paar Wteter non ber ®teUe \af3, tbo 
ber �ül)rer eine feiner begeifternben unb ergreifenben 
9\eben l)ielt. 
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IDer ü:rfolg roar bei mir, bat; id) tofort Qinging 
unb mid) aLs �arteimitglieb melbete. �d), roarum 
fam bies (fdebnis nid)t ein paar ßaf)re früf)er an �id) 
l)eran. �adnuf)olen gibt es ba leibet nid)ts, was fann ein 
�Hnber aud) tun? 

3f)m bleibt nid)ts, als im f>er0en für ben 5üf)rer aum 
�immer beten, bat; er ·uns erf)alten bteibe, f.olange ein 
IDtenfd) nur [eben fann. �afi er fein �eben lang �or a([em 
Unf)eil beroaf)rt bleiben möge unb feine göttlid)e straft if)n 
bis 3U feinem lebten �tent3uge nid)t netlaffe. . 

�enn id) feinem gottgefegneten �itfen am fd)önfte_n 
gered)t werben roHI, bann gel)t bas am heften burd) einen 
Q3ergleid) aroifd)en ben frül)eren für bas beutfd)e mou 
nerberblid)en Seiten unb f)eute. 

�as roat unb roas bebeutete �eutfd)lanb felbft nor bem 
Striege in ber �eit'? ü:s roar bis au einem geroiffen ffirab 
angefel)en; aber id) roenigftens bin überaeugt unb l)abe 
es aud) felbft ·im �uslanb erlebt; es roar mit bem l)euti= 
gen �nfel)en, id) möd)te Jagen ber (fl)rfurd)t, nid)t au 
oergleid)en, bie roir. f)eute in ber �elt genieä"en. �ie 
ftanben roir aber erft in ber. unfeligen Softemaeit ba? 

�Is -el)rliebenber IDtann f)atte man roof)l <ßrunb, fidj au 
fd)ämen, bat; man bem beutfd)en Q3olfe ange()örte, nid)t 
besroegen, roeil man als �euHd)et geboren unb eraogen 
war, fonbern besl)alb, weil bie rolänner, bie berufen 
tuaren, unfere nationale ü:l)te not ber �elt unb gegen 
Me �eit au nerteibigen unb ()odnu6aiten, feige unb el)r= 
lote ßammerlappen waren, bie · nor jebem Stitnrunaeln 
eines 5ranaofen, (fnglänbers, �meritaners auf ben �aud) 
fielen unb fiel) mit t)ubtritten bel)anbeln Heben, bie niemals 
roagten, if)r 9Jlaul aufanreiben unb fiel) ben 9\efpeft au 
nerfd)affen, ben ein grobes mou, bas in nier Striegs� 
ial)ren übetmenfd)lid)e �eiftungen noUbracl)t l)atte, ner= 
langen ftmnte. 
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8ft es nid)t uns allen l)unbertmal ergangen, baß roir . 
bei irgenbeiner neuen Unt�erfd)ämtl)eit eines uns feinb= 
lid)en €Staatsmannes bot @timm fod)enb bie �auft in ber 
S:afd)e baUten, roenn roir uns Jagen mußten, ba · roerben 
roieber große S:öne t�om nationalen <6elbftgefü61 gerebet 
unb getan roirb aum <Sd)luß bod) roieber nid)ts, fonbern 
am <fnbe roerben alle uns augemuteten ßorbetungen ja 
bod) roieber mit bet größten <frgebenl)eit erfüllt. 

ißer roeiß nid)t nod), mit roeld)er <fntrüftung aus= 
pofaunt rourbe: ·:niemals roitb fiel) ein �eutfd)er finben, 
ber biefen €5d)anbbertrag unterfd)reibtl Steine 24 <Stun= 
ben barauf roar er gel)orfam unterfd)tieben unb nod) 
gel)orfamer erfüUt, obrool)I jebes Stinb l)ätte einfel)en 
fönnen, baß es pl)l)fifd) unmöglid) roar, biefe �ebingungen 
au erfüllen. �ber bei uns roimmelte es ja t�on flud)= 
roürbigem el)tlofem <»efinbel, bas beroußt barauf {)in= 
arbeitete, �euttd)Ianb in <»runb unb �oben au t�ernid)ten. 

ßeber gute �eutfd)e lief baaumal immer nur mit @timm 
unb �itterfeit l)erum, ber fiel) nid)t 2uft mad)en fonnte. 
Unb alle feinblid)en €Staatsmänner roußten fel)r genau, 
t�on ben �eutfd)en fönnen roit t�er�angen, roas roir roollen, 
unb roenn es bas Unfinnigfte roäre;' fie nel)men es an, unb 
roit lad)en uns ins �äuftd)en. 

�a erfd)ien, roie tiDn @Dtt gefanbt, �bolf �itler, unb 
roenn aud) nid)t gleid) bom ganaen mou etfannt, fo ol'Oang 
bod) bie @eroalt feiner 9\ebe unb bie feines ißefens balb 
alle in feinen �ann, bie nad) <ftlöfung fd)tien. 

Unb roie balb brad)te er bie <ftlöfung, unb nun bet= 
gleid)e man l)eutige .Suftänbe mit. bamaiigen. 

�eute fann bie 2age · nod) fo trübe· ausfel)en, id) a. �. 
tröffe mid) immer mit bem @ebanten: <Sorgen l)aben? m)o .. 
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l.)Or'? �oau l)aben mir benn einen �ül)ret, ber �·bolf 
�itler l)eif3t, ber forgt für uns, ber mad)t füt uns, ber 
mitb aUes au einem guten <fnbe fül)ren. Unb tut er bas 
benn nid)t aud)· immer? 

�reilid), matl)ematifd) fann man. feine <Dröf3e fd)mer 
meffen, menn überl)aupt, man mut3 fie fül)Ien unb mit l)fn= 
gebenbem �eraen fül)Ien · unb aud) nur, menn man bas 
fann uitb tut, ift man imftanbe, bem �ül)rer ein minaiges 
<5tüdd)en �anf abauftatten, ben mir aUe il)m fd)ulben . .;, . .  · 

�r. ß., �Wnd)en. 

(fs ge�t um alles! · 

. · fSm �eften, �ebruar 1940. 
"�or �eginn bes �elbauges in c;poien ftanb id) im 

�ienfte einer grof3en �erfid)erungsgefeUfd)aft unb übte 
eine �eifetätigfeit aus, bie mid) in groi;e �eile unferes 
�atedanbes fül)rte. �aburc{) fam id) mit groi;en �e= 
oölferungsfteifen in �erül)rung. 

<5d)on feit bem �rül)ja(Jr ·1939 l)örte man überaU bie 
5rage: �ie lange mitb fiel) ber �ül)rer bie �erimgiimp= 
fungen l.)on <fnglanb unb fdnert � �rabanten nod) 

�
bieten 

laffen unb wie lange·. barf fiel) po[nifcl)er <ßtöi;enroal)n 
nod) austoben. ßeber IDtenfd) l)ante gefpannt unb l.)Ot 
aUem in gröi;ter �ul)e ber <fntfd)eibungen bes. �ül)rers. 

<fs fonnte. fein, roet es rooUte, l.)on jebem einadnen 
fonnte man mit überaeugung unb grenaenlofem �er= 
trauen (Jören: IDtag fommen, roas fommen roill, unter 
�ül)rer wirb es fd)on mad)en unb aud) gana beftimmt ben 
ric{)tigen �eg wäl)len un"b finben. 3mmer l)öl)er ftieg bie 
<5pannung, unb roie man überaU feftftellen fonnte, aud) 
bamit bas �ertrauen aum �ül)rer. �ac{)bem roir 
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abenbs nod) neue �acbrid)ten gef)ört batten unb bamit 
neue übergriffe polnifd)er porben erfal)ren l)atten, gingen 
mir am 25. �uguft 1939 au �ett, um bann gana pHSt)Iid) 
gemedt au merben. 

9Jlein €ld)mager, ber bem &ren0fd)uß angef)örte, mar 
alarmiert morben, um bas €cbuftermeffer mit btm <De= 
mel)r 0u l)ertaufd)en, unb fam, um fiel) au l)etabJd)ieben. 
IDa id) mid) als el)emaliger �erufsfolbat fofort 0u melben 
l)atte, mecfte id) aud) meine �rau, unb mir befd)loffen, nod) 
in ber �ad)t nad) €orau 0urücfautel)ren. 

IDa aber feinetief �al)nnerbinbung 'OOt bem 9Jldrgen au 
erreid)en mar, l)aben mir uns per 3\ab, unb nod) auf 
geborgten 9täbern, auf bie �d)fe gemad)t, um nad) runb 
40 stilometer �ad)tfal)rt ja red)taeitig aur €lte!Ie au fein. 
Q!Ues mar nod) ruQig, als mir anfamen, nur bas 9Jlelbe= 
amt ttlar f)e(l erleud)tet. 

, · 

<Degen 1/24 Ubr am 26. 8. 1939 tarn bann bie fd)on 
lange ertuartete <finberufung unb bamit bas �usaiel)en 
bes .3i}.)iliften. 8n aller <file wurben ber 5rau nod) einmal 
alle �apiere prinater unb gefd)äftiid)er �rt erflärt, um 
s-."""�� ..-.AAA- � <rk� M-A".f...._ "'A� <;l:l....,k..,."k_f"'l.� "'\U AAhA"""' 
I.'UUU l:JI:O!:JI;U '-' �1;1� UU\.1.) l.'l:'lH ......,UI;IUI;II.'I 0" !:JI:OI;I!VU. 

�uf bem �ege aum mal)nl)of aeigte fiel) fo gana beut= . 
Hel) ber riefige �anbei, ben bas �olf feit bem ßaf)re 1933 
unb banf ber <fraief)ung burd) ben 9tationa[fo0ialismus 
burd)gemad)t f)atte. stein fogenannter .f)urrapatriotismus, 
fein ßammern unb fein stlagen war 0u fpüren, nein, man 
tonnte nur aus jebem <Defid)t eiferne 9tul)e Ieten, unb non 
Iebern f)örte man: <fs ift genug, mir fönnen als IDeutfd)e 
nid)t nod) mebr meleibigungen bulben, fonbern mit �affen 
in ber panb wollen mtr unfere <fl)re wal)ren. 

6elbft auf bem SBaf)nf)of. tuo bie 5rauen �bfd)ieb }.)On 
ibren 9Jlännern naf)men, fal) man, mie fid) jebe �rau 
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eifern bel)errfd)te unb bie �ränen aurücff)ielt, eben toeil 
jebe Don i{)nen muf3te, um toas es ging. �ann famen bie 
�obtage, unb mieber erfuf)ren unb fa{)en mir, roas bet 
5ü{)ret mit feinem <Stabe in ftiller �rbeit gefd)affen {)atte.; 

<fs flappte mie am <Sd)nürd)en, unb jeber bon ben in 
beftimmt grof3er Saf)l einberufenen 9\eferDiften mar in 
2 �agen <Solbat, obnt baf3 ein stnopf gefef)It {)ätte. �ud) 
in 5orft bas gleid)e mie in <Sorau. �ie gleid)e 9\uf)e, 
bie gleid)e �ef)enfd)ung, bie gleid)e <fntjd)loffen{)eit. 

�as ganae Q3oif fd)ien aus einem <Duf3. �ann f)ief3 �s 

Derfaben, mieber ging alles toie am <Sd)nürd)en, fein. 
2ärmen mar au f)ören, jeber rouf3te, um toas es ging. �n 
ber <Dren3e angelangt, fa{)en mir erft, roie bie 'Dom 5übrer 
gefd)affene �ad)t im Often ausfaf). �ann famen grof3e 
9Jlärfd)e unb nad) · bem ßJren3übetfritt aud) baU> bie 
erften stämpfe. �us ben Sibiliften maren beutfd)e stämpfer 
geroorben, bie nid)t mef)t red)ts ober Iinfs fa{)en� fonbem 
für bie gered)te beutfd)e <5ad)e 3U fämpfen unb 3U fterben 
Derftanben. _ 

�ir fa{)en balb bie 2eiben ber beutfd)�n �rüber mit 
eigenen �ugen, unb mand)er, ber ge3roeifelt {)atte an 
Seitung unb 9\abio, f'a{) ein, baf3 bie �irflid)feit nod) Diel 
grauenDoller roar. 

· 

�ir faben, rooDot ber 5ül)ret bas beutfd)e �oll be= 
roaf)ren rooUte, unb roir fa{)en, mie nötig bie Dom 5üf)rer 
gefd)affene �ef)rmad)t roar. 

flber bie roeiteren stämpfe unb bie ein3elnen <frfolge roill 
id) {)ier nid)t fd)reiben, nur faf) id) als ef)emaliger <Degner 
bes 9tationa{fo0iaHsmus, roie nötig bet 'Dom 5ü{)tet ge= 
prebigte unb oft Don mir oerlad)te �ntifemitismus roar. 
ßuben, ed)muß, Q3erbred)en, roo man f)injaf). unb nad) 
2obfd) roar id) felbft einer 'Oon benen, bie nie roieber mit 
einem ßuben einen stompromif3 fd)lief3en mürben. 
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mis uns bann nod) befannt rourbe, baf3 unfet �üf)rer 
fefbft an ber �ront ift urtb immer bort · roeHt, roo bie 
fd)roerften <tntJd)Iüfk 0u treffen finb, gab es beftimmt 
feinen mef)r, ber nid)t ftol0 unb· glücUid) roar, <Solbat 0u 
fein. 

�enn man bann ))On Stameraben, bie 1933 genau fo 
wie id) roegen anbetet politifd)er <finftellung nid)t gerabe 
mit<Samtl)anbfd)uf)en angefajjt roorben finb, Qört: �onner= 
roetter, �bolf ift bod) ein gan0 anberer �etl als bie 
2eutd)en Don 1914, unb es Iol)nt fid) boc{), if)m 0u folgen, 
roeil er immer l>orlebt, fo ift es beftimmt mel)r roert als 
grofje 'l)l)rafen. 

Unfer �ül)ret l)at bielleid)t nod) niemals fid) gröf3ere 
�reunbe unb 9Ritfämpfer gefd)affen als burd) fein ftän= 
biges metroeilen an ber �ront. �er ben ßubel gel)ört f)at, 
roenn es {)ief3, ber �ü{)rer fommt au uns, ber fann fid) aud) 
bie <frfolge unb �it gröfjter 2Jereitjd)aft ertragenen <5tra= 
pa0en gar nid)f borftellen. 

�ls es bann nad) bem �eften ging, gab unb gibt es bei 
uns nur eins, fo balb als möglid) unb fo grünblid) roie 
möglid) bas englifd)e 2umpenpacf fo ait 0üd)tigen, baf3 es 
i{)nen �>ergef)t, nod) einmal bie <fntwicfiung unferes �olfes 
0u l)inbern. · Obwo{)l ic{) in ber peimat 0ur Seit o{)ne 
<SteUung bin, wei\3 id) meine �amilie berforgt, unb id) 
fann unbefc{)wert meine lö.pflic{)t tun. 

f;d) IDeifj, bafj es um alles ge{)t, baf3 es für �eutfd)lanb 
nur einen enbgültigen unb entfc{)eibenben <Sieg geben 
barf, wenn wir unb unfere �inbet unb bamit bas ganae 
beutfd)e molf leben wollen, unb es ift Ieid)t au folgen, benn 
wir f)aben ja ein to leud)tenbes morbi.lb, eben unteren 
�ü{)ret!" 

. 

peil pitlet! 

<frid) Q3., Unteroffiaier. 
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�in 6olbat an ben �ü�rer 

cm . a:"r.. f "_;,_,"em uU�:�rer. 
6tanboit, ben 20. �prii 1940. 

2ange {>af:ten tufr überlegt, meine �ameraben unb · id), 
mas roir 8{>nen 0um (ßeburtstag fd)enfen fönnen. �eim 
an biefem �age jeber im ·beutfd)en �If feine &abe auf 
8{>ren �ifd) legt, wollten roir 6olbaten nid)t fe{>Ien. �ie 
alle anbeten monten aud) roir 8{>nen aeigen, baf3 ber �ag, 
an bem @5ie geboren finb, unter allen �agen bet fcl)önfte 
unb feftlid)fte für uns ift, ein �ag, an bem mit 8{>nen, 
mein �ü{>rer, gl�icl)fam bie gan0e junge beutfd)e 9lation 
geboren wurbe. 

�enn biefe 91ation, bie beute in unburcl)bringlic{)er 
�ucl)fü{>lung gegen ben 5einb unb in einem nie roiebet au 
erfc{)iitternben �illen 0um @Siege aufammenfte{>t, ift in 
8l)rem 9lamen, 8{>rem 2eben unb 8{>rem �etf befc{)loffen. 
8{>re �einbe finb untere 5einbe, ber �ampf, ber fo lange 
nur 8Qr stampf roar, ift nun nid)t nur unfer aller stampf, 
fonbern ber · 5tampf ber gan0en neu anbrecl)enben 'fpod)e 
gegen eine alte unb faulige Seit geroorben. 

�n bem �ag alfo, an bem 6ie bas 2icl)t ber �elt 
erblieft l)aben, {>at bie ganae �elt �in 2icl)t erblidt, tuelcl)es 
über bie ßabrbunberte ftra{>len roirb. �as m3unber, baü 
wir biefen �ag feiern ttlie feinen anbern unb bat; roit il)n 
gerabe in biefem ßal)r feiern ttlie nie aubor unb bielleid)t 
aucl) mfe niemals fpäter roieber: fo, ttlie es feiner gan0en 
unabfebbaren· �_ebeutung roürbig ift, im ·&Ieicl)flang ·aller 
�er0en, in ber �nfpannung aller 5\:räfte, im �erouütfein 
aUer 5Berantrohrtung bOt ber Sufunft unb in bem er= 
Qabenften &Iüdsgefü{>l, bas 9Jlenfd)en empfinben fönnen, 
8br 2eben, mein 5ü{>rer, mitleben au bürfen, an 8{>rer 
�ufgabe mitfcl)affen au {>elfen, in bieJem ein0igartigen 
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�ugenblid ber 7ffieltgefcl)icl)te �l)r �olf, �l)re <»efolgf(Qaft, 
�ljre <S(Qilbträger imb <Solbaten oll fein. 

(fs fällt uns <So[baten ni(Qt leid)t, niele unb gro{;e 
�orte au m�d)en. �ir finb Wlänner, bie 3l)r 9luf aus 
allen <»auen �eutf(Qlanbs, aus allen <Sd)id)ten unb �e= 
rufen aufammengeaogen l)at. Unb fo nerf(Qiebenartig bie 
2anbf(Qaften, aus benen roit tommen, .unb bie "l3efd)äfti= 
gungen roaren, bie uns norbem tägH(Q ausfüllten, fo ner= 
jd)iebenartig äu{;ert fid) �efen unb <»efül)I eines jeben 
Don uns, roenn bas �Jon ber "l3egeifterung unb bem <tr= 
le&nis biefer Wlinute über unb über erfüllte f>era ben 
IDtunb aum überlaufen bringt. '!liber in bem einen finb 
roir nun alle glei(Q, in bem �illen 0ur 'l}flic{)t, in bem 
<tntfcl)lu{;, uns für <Sie einaufeßen. 

�as aucl) frül)er · jeber für fiel) gebacl)t unb jeber 
für fiel) getan l)aben mag, ·oeute finb roir alle auf bie eine 
S:at gefteUt, beren �otroenbigfeit bas <Sd)icffal unferes 
�olles, beten _G)efeß bie Umftänbe unferes ßal)rl)unberts 
unb unferer <»eneration unb beten .3iel <Sie felbft, mein 
�ül)rer, beftimmt l)aben. :Jtid)t �orte rooUen roir �l)nen, 
fonbern �aten. 

�as ift alles, roas roir �l)nen fcl)enfen fönnen; benn 
roas ein jeber an <tigenem au geben · gel)abt l)ätte, bas l)at 
er 8l)nen bereits gegeben. �eruf unb <Stellung, unfere 
�rauen, unfete �inber, unfere 5reunbe, bas 58el)agen 
unferer <Stuben, bie 58equemlid)feit bes bürgerlid)en 
2ebens, alles bas l)aben roir eingetaufd)t gegen bie {)arte 
.3ud)t bes <Solbatentums, gegen bie �äl)e ber <»efal)r 
unb ftänbige (finfat)bereitfd)aft. 

IDtand)em ift bas geroi{; fd)roerer gefallen, als er 0u· 
geben möc[)te. �n bem �umor ber <Solbaten, in il)rer 
�usgelaffenbeit, ibren <Spä{;en, il)rem c;poitern unb 2ac[)en, 
in il)ren 2iebern Uingt immer etroas mit, roas an biefe 
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{)arte merroanblung bes ein3e{nen 9Jlenfd)en in einen 
neuen, nun gana ber <ßemeinfd)aft gel)örenben erinnert. 
�ber roir finb 9Jlänner unb roollen uns fo menig mie 
mögiid) anmerten laffen.· �ir roiffen, bat; roit feine 
anbete �al)l l)atten, unb mir miffen aud), bat; mir nid)t 
anbers geroäl)It l)ätten, roenn roir t�or bie �al)I gefteUt 
roorben roären. 

miefe, bie in ber �eimal il)ren frül)eren �efd)äftigungen 
nad)gel)en fönnen, al)nen faum, mie t�ollfommen eine fold)e 
Ummanblung ift. ®ie l)aben nic{)t ben <trnft bes Opfers 
unb bes meroid)ts erfal)ren müffen, aber fie l)aben auc{) 
nie ben �uffd)roung ber €Seele unb bas <ßlüd empfunben, 
bas aus biefem Opfer erroäd)ft. ®ie förinen t�om strieg 
fefen ober aud) fprec[)en, aber fie l)aben bem �tieg niemals 
roirfiic[) in bas ftr-enge unnerge{)lid)e <ßefid)t gefel)en, 
roeld)es bas eigentlid)e <ßefic{)t ber <ßefc{)ic{)te ift. 

®ie mögen über ben strieger urteilen, je nac{)bem, mie 
er il)nen begegnet unb roie er il)nen gefäUt, niemals 
merben fie- bas <trleimis ienet ritterlid)en �rmut l)aben, 
bie feit jel)er bas stenn0eid)en bes 9Jlenfd)en gemefen ift; 
ber für etmas ftberperföniid)es fämpft. 

�üt etroas fiel) einfe�en au bürfen, bas über unferen 
eigenen fieinen 2ebensbeaitf l)inausreid)t, auf alles �erfön= 
Iic{)e um eines G>rö{)eren roillen 1:1er3id)ten au fpnnen, einer 
erl)abenen ®ad)e mit allem, roas man befißt, felbftlos unb 
ol)ne eigenen <ßeminn unb �nfpruc{) bienen 3U follen, bas 
ift ber ®inn bes ®olbatentums, aber auc{) fein ®tol0, 
feine strönung, fein �beL 

· Unb bas, mein �ül)rer, l)aben ®ie nic{)t nur als ®olbat 
im �eltfriege erfal)ren, bas miffen ®ie nid)t nur als ber 
<trfte ®olbat in biefem 5\:tiege, fonbern bas l)aben ®ie 
uns ein 2eben lang t�orgelebt unb leben es uns noc{) 
ieben �ag roiebey llör. 
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'?ffias fönnten wir 8f)nen affo $efferes fd)enfen als bas 
<Delöbnis unfeter �reue, unteres <Del)orfams unb unteres 
<Dlaubens an <Sie, mein �ü{)rer, unb bie getua{tige �uf= 
gabe, bie 8f)nen bie morfef)ung geftellt f)at? llnb was 
tönnten @Sie oon uns anberes annel)men wollen? @Sie 
leben in · ber · g{eid)en ritterHd)en �rmut tl)ie tl)it. @Sie 
tragen ben g{eid)en grauen 9\ocf wie wir. �ie tl)ir ftef)en 
@Sie bes Wlorgens auf unb legen fiel) bes �benbs nieber 
in bem gleid)en <Debanfen, c.:Deutfd)lanb 0u bienen, raftlos 
m,b felbftros unb o{)ne nur einma{ benfen au bürfen, baf3 
bie �aft 8f}te5 �mtes unb bie @Sorge 8{)rer meranftl)Ot= 
tung l.)On 8l)nen genommen roerben möd)te. 

@Sollten roir, bie roit burc[) 8l)r morbilb erft bas rourben, 
roas roir finb, 8{)nen wünfd)en, baä es anbers wäre? <Sie 
roürben läd)eln unb uns fragen, ob roit glauben, baf3 @Sie 
ber tl)Ören, ber <Sie finb, wenn fie anbers lebten, als <Sie 
leben müfien. 6oUen roir 8l)nen gar tl)Ünfd)en, roas bie 
Wlenfd)en gemcin{)in unter ßJiücf l.'erftel)en, frieblid)es 7.8e= 
[)agen, ein gefid)ertes �usfommen, 9lul)e unb <Demäd)Iid)= 
feit unb ben ungetrübten <Denuf3 alles beffen, roas bie 
�elt au bieten nermag? 

<fs gibt fo l'ieler!ei, roas fiel) bie 9Jlenfd)en roünfc{)ett. 
�eift ift es immer bas, roas fie gerabe nid)t l)aben unb 
nid)t fönnen, unb meift ift es fo töric[)t roie ber 7munfc[) 
jenes fagenl)aften �önigs, bab einmal alles, was er be= 
rül)re, gana au <Dolb roerben möge. �ie biefem �önig, 
ben nur bie :nad)fic{)t eines <Dottes l.'om mer[)ungern 
errettete, würbe es ben Wlenfd)en ergef)en, roenn alle fohf)e 
�ünfd)e in <frfüUung gingen. 

llnb roünfd)ten roir 8bnen, mein �ül)rer, roas fiel) bie 
E5pie()er roünfd)en, to würben <5ie gero·if3 0ornig werben 
unb glauben, baf3 wir feine rid)tigen E5o!baten roären. 

9lein, mein 5ül)rer, mit Jold)en morftellungen tooUen 
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wir 8l)nen nid)t unter bie �ugen treten. �be.r roir l)aben 
uns bo({) gefragt, lt)fe bas <Dlücf ausfel)en muf3, bas lt)ir 
8l)nen wünfd)en fönnen. �ir {)oben uns .gefragt, nb es 
bie �eenbigung biefes �rieges ift, f>er enblid)e ®ieg über 
bie �einbe, bet unge6eure S:tiump{) über ,Paf3, �ieber= 
trad)t, llnreblid)feit unb �eib. 

�ir alle glauben felfenfeft, baf3 ®ie biefen 5.triumpl) 
. feiern roerben, aber mit roiffen aud) ebenfogut,. baf3 es 
ni� ber .Pan gegen cille biejenigen ift, bie fo tief unter 
!:lf.non ftof.Mt innhot-tt 'ottt'1tn tttth nlloitt f\io <lioT..o '1tt c;"{f,,..,,.... 
'-''Yu""•• t•""V"'"H·f , ...... ...,,.,.., ... """•"O"l:J wt"v """'"""'"•" "'""" ......,""""-'V 0""' LI"!"'"""" 

�olf in feiner fc{)werften wtinute. 
7ffiir roiffen, baß aus biefer �iebe 8{)r· �me entfprang, 

jenen langen, unenblic{) mü{)enoilen unb gefä{)rHc{)en �eg 
au ge[)en, ben ®ie gegangen finb: 

7roas ®ie bamals {)inter fiel) lief3en, lt)ar bas 8nferno 
bes 7meltftieges, ber gan0e gefpenftifd)e pöllenfpuf bes 
erften . Unterganges einer {)offnungslos bei metnid)tung 
nerfaUenen 7roelt. 7roas ®ie mit fid) naf)men, lt)at ber 
unerfc{)ufterlid)e <Dlaube an bie feelifd)e unb fittlid)e straft 
bes beutfd)en molfes unb bie <Dewif3{)eit, baf3. biefes unfer 
molf in �euer unb �Iit; unb im I S:oben aller <tlemente 
nun erft red)t au bem 'l)unft gelangt roar, roo feine 
eigentlid)e �erufung begann. · 

7mas ®ie aber nor fic{) fa{)en, unb was €iie, lt)fe roir 
glauben, immer nor fid) fe'Qen lt)erben, fias roar bie riefige 
Iid)terfülite mifion einer neuen fd)öneren unb befferen 
7roelt. 

�ären ®ie nur ein 9J1aler gelt)efen, fo {)ätten ®ie 
biefen �nblicf 0u malen nerfud)en müffen. 7mären ®ie ein 
�id)ter geroefen, 'Qätten ®ie ibn befingen fönnen, lt)ie einft 
,Pölberlin: bie roeite 2anbfd)aft eines erträumten {)eUeren 
unb glücffid)eren �aterlanbes befungen {)at. �a ®ie aber 
ein ®d)öpfer lt)aten, fo 'Qaben ®ie 8{)re pänbe erl)oben 
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unb begonnen, biefen Bl)ren �raum 0u fc{)ajfen. 6c{)on 
ftP.{)t l>on allem fo l>iel l>or bem �uge · ber erftaunten 
�enfd)l)eit, bat; aud) ber �rembe bas unl>ergleid)Hd)e 
�usmat; Bl)rer �d)öpfung bewunbernb erfennen mut;. 
6c{)on ift ber gewaltige <Drunbrit; in ber @)eele Bl)res 
molfes niebergelegt 6d)on finb bie tragenben r;pfeiler in 
ben weiten pimmel ber Unfterblic{)feit l)inaufgemauert. 
Wtut; man nic{)t benfen, bat; biefer �tieg, ben uns unfere 
�einbe mit mertwürbigem gefc{)äftigem <fifer aufge0wun= 
gen l)aben, nur bas Iet;te trot3ige finbifc{)e �ufbege0ren 
jenes ewig unbele{)rbaren S:eiles ber �enfd)l)eft ift,' ber 
erfennen muä, was er nid)t begreifen fann, unb feine 
�ugen geblenbet unb frampfl)aft l>or bem ftberrafd)enben 
unb Überwältigenben 0umad)t, weil er nid)t glauben 
möc{)te, was er fel)en muf3? . 

7illir 6olbaten finb ftol0 barauf, ben 9teubau ber �elf, 
ben @)ie begonnen {)aben, l>Or biefem S:rot3 ber ewig mer= 
bienbeten" fd)üt;en 0u bürfen. �ir wiffen, weld)e �us= 
0eic{)nung uns 0uteil geworben ift, als 6ie uns als erfte 
aufriefen, 7illäc{)ter unb �ewal)rer Bl)res 7illerfes au fein. 

6d)on l)at bie 7ille{t erfal)ren, unb fie witb es· immer 
wieber erfal)ren, was es {)eif3t, beutfc{)e <5olbaten, 8{)re 
€5oibaten, l)erausaufor�ern. Unerbittlid) werben wir in 
biefem �riege fein, wie €5ie es uns befo[)len [)aben, un= 
nad)fid)tig jeben �eleibiger 0urüdroeifen, unbeirrbar jebe 
frec{)e panb 3Utüdfd)lagen, bie fiel) gegen · €5ie unb Bl)re 
6d)öpfung erl)oben l)at. �ber roäl)renb wir auf bem 
'l}often ftel)en, auf ben €5ie uns gefteUt [)aben, bitten wir 
6ie, mein �ül)rer, baf3· €5ie nid)t aufl)ören mögen, jene 
überirbifd)e �ufif efner reineren UtJb frieblid)eren Su= 
funft au ()ören. 9tiemals möge ber befeligenbe ®d)immer 
Bl)rer mtfion an <Diana t>erlieren, niemqls bas <Deroölf 
ber €Sorgen, bie <frbitterung bes �ampfes, bie S2aft ber 



�bolr .f)itler./ �in 6clbat an ben trül>r�r 45 

�eraritmortung, ber Qualm ber ®cblad)ten feine �eud)t= 
fraft trüben. �iemats mögen <Sie itre merben an biefem 
<J[)rem �oU, für bas · <Sie b'O finb, unb für bcs 6ie 
fd)affen. , 

IDenn was ftl>it 6olbaten uns münfd)en, ift, baf3 tl>ir 
immer ·ro Dor <Jl)rem �aufe �ad)e [)arten fönnten t1>ie 
eben ießt. �as mir aber tsl)nen roünfd)en, mein �ü{)rer,' 
ift baf3 <Sie nod) jeben �ugenbfid, ben €ie moUen, ru[)en 
fönnen im mertrauen auf unfere �ac{)famfeit unb Der= 
funfen in ben �nbHd aller ber grof3en munberbaren c:Dinge, 
bie fll)nen nod) 0u DoUenben beftimmt finb." · 

�- 9Jt., H=IDlann. 



�tieg uub �<tmilie 

�er �ü[)rer [)at einmal gefagt, er mefte ben <frfolg 
unterer 721rbeit nic[)t am 'llac[)fen ber ®traben, nic[)t 
an ben neuerbauten �abrifen ober ben aufgeftdlten 
c.Di'Oifionen, fl)nbern an ber ®pii}e bes <frfolges fte[)·e 
für i[)n bas beutfc[)e �inb, bie beutfc[)e ßugenb: 

"m\enn bas Wäc[)ft, b·attn Weib ic[), bab mein molf 
nid)t 0ugrunbe g·e[)en un:b unfere �rbeit nic[)t umfonft 
gelbefen fein wirb." 

rsn biefem �efenntnis aum ewigen 93eftanb bes 
beutfd)en moifs liegt 3Ug{efd) bfe 72iufgGbe, bie ber 
�ü[)rer uns geftellt [)at. CSie weift über bie &egen= 
-w-art unb bie näc[)fte .3ufunft l)inaus in bie �ernen 
fommen·bet <»·efd)Ied)ter. 

721Ile jene 'l}robleme au löfen,pot bie jebe ß>eneration 
oftmals 0tuangsläufig geftellt wirb, ift fc[)wer. 7ffiir 
müffen nod) me[)r tun. Unfere 5\'inb·er t,tnb 5\'inbes= 
finber foHen beteinft weiterbauen fönnen un�b nid)t 
mit ben gleid)en <Sorgen fämpfen müffen wie wir. 
:Jtid)t 0ulei3t bes[)alb wurben wir geamungen, biefen 
5\'tieg 0u fü[)ren. 

'!Bit wiffen, ja jeb·er e:inaelne ift fiel) beffen bemufit, 
bab es biesmal tatfäd)lid) um ®ein l)ber 91id)tfein bes 
be:utfd)·en �olfes ge[)t. Unb bes[)alb müffen tt)fr unb 
werben wir fi·eg·en. IDod) ber <Sieg fällt uns nidjt in 
bert CSd)ob. <fr mirb wie jeber 5\'ri.eg feine Opfer 
forbetn unb fo bie bio(ogif�e moffsfraft fd)wäd)en, 
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in wdd)em �usmafi, bas bängt nid)t aHein bon ber 
6d)were bes �affenganges ab, fonbern bon ber <fin= 
fid)t unb bem_�iUen ber Wtenfd)en, bie bot biefe �uf= 
gabe geftelit wurben. 

6eit alters l)er beaeid)net man ben strieg gemeinbin 
als bie bobe .3eit ber 9J1änner. .3u unred)_t, benn n·id)t 
minb·er roerben bie Wtütter l>ot bie 'l)tob-e bet �e= 
wäl)rung gefteHt, bie alten wie bie iung·en. · 

�er ro&re betmeff-en genug 0u bel)aupten, er l)abe 
mel)r 0u geben als fie. 3l)nen ift es nid)t betgönnt, 
bem fieinb entgegen0utreten . unb bie <fntfd)eibung 
l)erbeioufül)ren. .. 

Wtütter müff.en warten, fie bange
.
n um bie 6öl)ne, 

um ben G5:eliebten an b·er firont unb laufd)en, wenn 
bie 6titnme feines · �lutes -·in neuem 2eben · unter 
il)ren ,Peraen fid) leife 0u regen beginnt . 

· 

9J1öd)ten aUe bie 9Jtütter, bie jungen . unb bie 
älteren, bie <;_J)flid)t ber 6tun:be erfennen. �as 6d)icf= 
fal �eutfd)lanbs, fie fönnen es mitbe·ftimmen, il)r 
fteubiger �iUe berl)eibt uns Unfterblicl)feit. 
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�ie grobe �rage • • •  

Bm �eften, �obember-1939. 

" ... {)abe id) {)eute. einmal eine grot;e �itte an �id)., 
�d) {)abe _eine 8rage au beantworten, auf bie id) felbft 
feine 7llntroort finben tann. 

�aau mut; id) etroas roeiter aus{)olen. acQ bin am 
23. 9Jtai 1914 geboren unb feit bem 1. :Dtai 1932 in 
"l}artei unb (57l(; aftib .. Bm �eruf tuiU id) �auingenieur 
tl)erben. �aau {)abe id) bie borgefd}riebene "l}raris etlebigt 
unb {)atte mic{) für bas �interfemefter 1939140 an �er 
6taatl. ,Pod)fd)ule für S:ed)nif in §töt{)en in 7lln{)alt ein= 
gefc()rieben. �a fam ber .Shieg baaroifd)en. 

· 

Seit bem 27. 7lluguft tue ic{) f!leine "l}flid)t bei ben . 

�affen, tl)ie es fic() für jeben anftänbigen �eutfd)en ge= 
{)ört. �un tomme ic{) auf meine 8rage: 

Bd) {)abe ein :!Jläbd fe{)r Heb, bas am 12. ßanuar 1940 
22 ßa{)re alt tl)h:b. �as Wtäbel ift freitl)iUig aum S!uft= 
fc()ut;n<lc{)ric{)tenbienft gegangen unb ge{)ört bamit aud) aur 
beutfd)en �e{)rmac{)t. Urfprünglid) tl)ollte meine �raut 
tl)arten, bis id) mein 6tubium (7 €)emefter) beenbet l)ätt�. 
c:Dann foUte �od);;eit fein. �un · ift aber 5\rieg, unb �-d} 
tl)eib nid)t, roann ic{) mein ®tubium aufne{)men fann. ®o 
tl)irb meine �raut immer älter, tl)enn tl)fr bis aum �e= 
enben meines ®tubiums mit ber .f)odneit ltlarten· wollten. 

ad) tl)Ütbe bes{)alb mid) jet;t gern friegstrauen laffen. 
Dl)ne roeiteres tl)Ütbe id) bas tun, �nn id) mit. ber 
�erufsausbilbung fertig ·tl)äte. 7llber fo quälte id) mid) 
fd)on feit �od)en mit ber �rage, op id) bas berantroorten 
tann. <»egenüber meinem 'matetlanb roäre es ja meine 
'l)flid)t, für �amUiengrünbung au 1orgen unb aud) für 
�ad)tl)ud)s. Bn unferen �inbern liegt ja c.Deutfd)lanbs 
,Sufunft 7llber roie roirb es bann roerben, tl)enn ber strieg 
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au <fnbe ift unb id) fte[)e o[)ne 78eruf mit �rau unb 
�inb ba? 

· 

Stönnen �ie mit auf biefe 5rage eine �ntroort geben? 
�d) weif3 nid)t, was id) mad)en foiL <Sd)reiben CSie mir 
bitte red)t halb n>ieber. �d) roarte fe[)nfüd)tig barauf. 78is 
bq[)in bleibe id) mit �eil) �itler! 

�riß �., <SofbaU' 

• . .  unb bie �nttuotf . barauf 

�eibelberg, Wol)ember 1939. 
"2ieber ':Dieter! 
':Diesmal befommft ':DU l)OU ffijr_ einen langen, ernften 

78rief. �d) muf3 mid) mit ':Deiner lef;;ten �uf3erung beim 
mbfd)ieb auseinanberfet;en. �ir roaren auf bie 9Jlöglid)= 
feit ':Deiner �riegstrauung 0u fpred)en gefommen, unb ba 
fagteft �u mit betonter 6d)ärfe: "(Je!) [)alte eine �eirat 0u 
�riegsaeiten für ein merbred)en." 

<ts roar bt-tma{s nur nod) furae Seit bis aur mbfa[)rt, 
fo baf3 id) rool)l �iberfprud) erbeben, il)n aber nid)t mel)r 
begrünben fonnte. IDa id) in0roifcl)en bei anbeten jungen 
Striegsteilne[)mern äl)nlid)e <tinfteUungen l)örte unb biefe 
:>Rännet d)arafterlid) unb gefinnungsgemäf3 nid)t bie 
<5c{)led)teften roaren, muf3 ic{) mic{) nid)t nur ':Deinet= unb 
':Deiner 78raut toUien ausgebe[)nter unb ernft[)aft mit 
meinen <ßebanfengängen befd)äftigen. 

':Du fte[)ft mit meinen 26 ßa[)ren als �ompaniefül)ret im 
5elbe. ':Deine 78raut atbeitet mit · i[)ren 21 ßal)ren als 
�ranfenfd)n>efter. ':Da finb es feine materialiftifd)en 
<ßrünbe, aus benen bei <tue{) fold)e <ßebanfen auftaud)ten, 
bie aud) <turer <tl)arafteranlage gan0 fremb roären. 

':Da id) '::Did) unb ':Deine 78raut genau fenne, toeif3 ic[), 
baf3 lebiglid) &rünbe ber �üdfid)tnal)me für ':Did) maf3= 
gebenb roaren, etroa berart, baf3 es ein Unred)t l:lon einem 
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�anne fei, bie ganaen 'mel;l)felfäUe unb <5d)idfale bes 
�tieges, benen er felbft ausgefet;t ift, aud) feiner �rau 
aufaulaben, bie 0ubem nod) in biefer .Seit 9nutter eines 
�inbes roerben fann, für bas er unter Umftänben nid)t 
mebr forgen fönne. 

"mie l.)erbält es fiel) mit ben �atfad)en, ro�e fold)e 
<Debanfengänge begrünben fönneu? ma ic{) felbft im 'melts 
frieg bei einem aftil.)en �rontregiment l.)iel mit bett jung= 
l.)etbeitateten ober l.)etlobten Offi0ieren l.)erfebrte unb bei 
�eimaturlauben bie �rauen unb �räute fennenlernte, 
babe id) rool)I ein Urteil über bie bamaligen <finftellungen 
unb �nfc[)auungen. 

�ud) jet;t fübrte mid) meine militärifd)e mtenftfteUung 
roieber mit l.)ielen jungen Offi0ieren unb beren �rauen 
aufammen, fo bat; ic{) meinen früber geroonnenen übetblid 
erroeitern fonnte. · 

.stommen �ir nun 0um erften genannten �unft: ·.mie 
<Sorge um� ben geliebten 9Rann foU ber �rau erfvart 
roerben? 

ßa, ift bie <Sorge einer �rau um ben �räutigam ober 
<Deliebten geringer als um ben <fbemann? �ft nid)t 'bas 
cn. ..... .... :c ... .-- s... .......... r ..... !- .... :_ ".._ 8\:-S.. "'"""' .... :- c:,:"'1 ··- s... r.=:::.4-.t:-h.-M. ....... .f:+ :
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ber beroegten .Seit, eine �blenfung }.)On ber Unrul)e 
brauf3en au ftetiger �flic[)t unb au ftiiier �rbeit? 

m3enn roirflid)e S!iebe ba ift, unb bas nel)me id) bet 
<fud) an, roirb fie nid)t red)nen, fonbern nur fül)Ien; ba 
roirb nid)t bie �rage nad) merforgung unb �ol)lergel)en 
ft, ber .3ufunft, nad) metmögen unb eleganter m3obnungs
einrid)tung eine �olle fpielen, fonbern nur bie �rage, bie 
aud) ol)ne �eirat fd)on ba ift:· �irb. er roiebetfommen? 

mu roenbeft l)ier ein: ßa, fd)limmer nod) ift. roenn id) 
o�rftümmelt auriidfomme! �ud) ba unterfd)ät;eft mu bie 
Opferbereitfd)aft ber �rau, bie au jebet �flege unb 3u 
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jeber S!eiftung freubig bereit ift, wenn fie nur bem gelieb .. 
ten Wlann naf)e fein barf unb ibm f)elfen fann. 

IDenn ed)te �eibesliebe will nid)t ein <Denuf3Ieben; fie 
wiU fiel) opfern unb im S!eben glücffid) fein. <So war bie 
beutfd)e 5rau oon alters {)er, fo war fie aud) im le{)ten 
.strieg uftb fo ift fie aud) jet;t nod) geblieben, unb anbers 
fd)ät)e id) aud) IDeine �ra�t nid)t ein, bie id) faff genau 
fo gut fenne wie IDid). 

<So oiel oon ber <Seite ber <frfenntnis oon &efül)l unb 
<rf)arafter. :nun 0ur �eobad)tung bet S!ebensfd)icffale. Oft 
l)aben wir im �ul)equartier über IDinge gefprod)en unb 
bas fiür unb mJiber aud) tlon IDeinem <Stanbpunft aus 
erwogen. :>l-eben mand)en anbeten finb mir awei .stom· 
paniefüf)rer in <frinnerung. �eibes gereifte, l)od)ftel)enbe 
<rl)araftere, militärifd) erfolgreid), perfönHd) Uebens= 
würbig, ber eine jungoerl)eiratct, folliel id) mid) erinnere 
friegsgetraut, ber anbete. fd)on lange betlobt. 

(!)fng ber eine auf Urlaub, fo fal) man il)m bas &Iücfs· 
gefübl an, aur fiamiiie au fal)ren, wo er mit ftral)lenben 
(!)efic{)tern empfangen wurbe� <fr fam geftädt aurücf, er 
f)atte erlebt unb wuüte, . wofür ber IDeutfd)e freubig aud) 
in ben �ob gel)en fann. ,Peute ftel)t er als mater aabl· 
reid)er fiamilie für fein S!anb auf erfolgreid)em �uüen· 
poften. 

�ei bem anbeten - im .stampfe faft betontere .Pelben .. 
natur -, war bei jeber Utiaubsreife ber quälenbe Stufe .. 
fpalt: <So[ id) nun biesmal l)eiraten? Unb wieber fam 
er aurüd mit bem inneren morrourf: �arum l)abe id) 
nun auc{) biesmal nid)t gel)eiratet? Unb feine �raut? ®ie. 
trauert l)eute noc{) um ibn; benn . 5rübjal)r 1918 ift er 
burd) �ufaUstreffer gefaUen. IDie firau wäre l)eute glüd· 
Iid), einen <Sol)n bon il)m eraogen au l)aben. 

IDas �eifpiel biefer beiben fönnie burd) lliele erweitert 
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tuerben. 9lun aber 0um €5d)idfal ber �rauen, tueld)e il)re 
illlänner l>etloren l)aben. �ie tueitaus meiften l)aben ben 
�ampf um il)re €Stellung erfolgreid) aufgenommen unb 
il)re unb il)rer .3ufunft unb il)re 2ebens0iele bel)auptet. 

8d) fenne faft nur im 2eben ungebrod)en unb feft 
baftel)enbe freubig�t'lämpferinnen. <tine �n0a()l l)at fiel) 
tuieber l>erl)eiratet, l>ielfad) mit �reunben unb �riegs .. 
fameraben il)rer gefaUenen illlänner, tueld)e il)nen gute 
<tl)emänner unb ben �riegstuaifen l>orbilblid)e �äter 
murben. �usnal)men fd)ienen mir feiten 0u fein. 

�eiterl)in fenne id) �rauen, tueld)e nad) .striegsfd)luf; 
fd)merfriegsl>etle{)te �reunbe gel)eitatet l)aben, tro{) ber 
�usfid)t, il)r 2eben lang ftets c;.pflegerin bleiben 0u müffen. 
�ber fie rourben bie illlutter ber �inber bes geliebten 
9J1annes! 

<ts l)anbelt fiel) l)ier nid)t um �erforgungsl)eitaten, fon,. 
betn �m ernfte, bes 2ebens unb il)rer �ufgaben bet"Ouf;te 
�rauen, bfe aud) ol)ne biefe <tl)e il)r �usfommen gefunb�n 
l)ätten. 8d) fenne fogar eine berattige �rau, bie nad) 
�erfd)limmerung bes ,3uftanbes il)res 9J1annes burd) i{)ten 
afabemifd)en �eruf bie <trnäl)rerin ber �amilie geroor= 
ben ift. 

<»an0 anbers fiel)t bfe anbete €Seite aus. �ort ftel)t bie 
grof3e ,3al)I ber müben älteten 9J1äbd)en, benen ber .s:trieg 
ben 2iebften genommen l)at. €Sie finb gefenn0eidmet burd) 
bie freublofe �aitung bes Unbef:riebfgtfeins; il)r mattes 
<»efid)t trägt bfe fenfred)te <tntfagungsfalte neben ben 
9Jtunbminfeln. 9lad) bem �obe il)res �etlobten fonriten 
fie fid) nid)t mel)r einem anbeten 9Jtanne anfd)Iief;en, 
unb burd) ben 9Jtännermangel murbe il)nen eine fpätere 
�eirat unmöglid) gemad)t. 

�on biefen �rauen leben l>iele in einem <tntfagungs .. 
auftanb in ben roeiblid)en �erufen, in 2äben, �üros, 
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.stauf[)äufern, �abrifen, })tele in ernfter mrbeit, oieie aber 
aud) un0ufrieben mit fiel) unb ber �elt, bem <Scl)idfal 
unb bem <Staat, ben fie für il)r 2os l)eranttuottlic[) macl)en. 

miele, gerabe aus ben frü[)er l)ermögenben unb gebil= 
beten <Scl)id)ten, finb bie elt)ige �austod)ter geblieben, bie 
0tuar mancl)es gelernt l)at, aber bod) nid)ts witfHd) tann. 
IDiefe ift aucl) l)eute immer nod) bas 5\:inb i[)rer alternben 
·<fitern unb fte[)t bem �id)ts gegenüber, lt)enn biefe bie 
mugen fcl)Iie{)en: <frft. bie nationalfoaialiftifd)en �rauen= 
fcl)aften fonnten l)ier lt)ieber aufricl)tenb tuirfen, fotueit fie 
nocl) �egfamfeit l)o�fanben. 

<Dan0 fd)tueigen lt)iU id) })On trieb{)aften unb ungefeftig= 
ten �aturen, bie .fiel) in rafcl)er �olge einem nacl) bem an= 
beten an ben �als tuarfen, bis fie gän0fid) [)altlos unb 
entmur0elt rourben. 

mues in aUem, l)om menfd)lid)en unb l)Ölfifcl)en <Stanb= 
punft aus betracl)tet, ein grauenl)aft�s Q.JHb. 

Unb bie Urfac{)e: mucl) in S\:riegs0eiten barf fiel) ber 
Wlenfc{) nicl)t über bie etuigen <Defet;e ber �atur l)intueg= 
fet)en, bie i{)m ein untuiberruflid)es "<Stirb, unb werbe!" 
entgegenrufen. <So ift unb bleibt ber eigenfte Q.Jeruf unb 
bie 2ebensaufgabe ber �rau unb i{)i l)eiiigftes mmt bie 
Wtutterf d)aft. 

IDiefer �aturtrieb fann fe{)r ftarf fein; fo fenne icl) 
�rauen, welc{)e in ber .3eit bes er0tuungenen Wtänner= 
mangels fiel) 0u einem une[)eHcl)en 5\:inbe einen mater 
fud)ten, beffen �ame i{)r G>e[)eimnis blieb. ts{)rem 5\:inbe 
tuaren fie bann bi� treuforgenbfte unb e[)rbarft Iebenbe 
Wlutter. 

· 

Unb nun 0ut l)Öffifd)en unb raffenpolitifd)en <Seite biefer 
�rage. Ob IDu wäl)renb IDeinet musbilbungsaeit bei bem 
bamafs freiwilligen mrbeitsbienff unb bet bama{s Un= 
politifd) eingefteUten 9ieid)stue{)r musreicl)enbes l)ierüber 
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gel)ött {)aft, roeif3 id) nid)t. ßebenfalls fte{)t c.!)eine muf= 
faffung mit ben taffenporitifd)en (Drunbfät)en bes wa .. 
tio�foaialismus nid)t im <tinUang. 

�ls S:rager bes 9\affengutes einer 5ül)rernatur l)aft c.!)u 
nic{)t nur �erpflid)tungen für c.!)eine eigene �erfon gegen" 
über Staat unb �o(f, fonbern aud) für. bas in c.!)ir nor
l)anbene <trbgut. c.!)u fannft nid)t mit Sid)er{)eit bamit 
red)nen, bau gerabe in c.!)it l)orl)anbene roert'oolle <ftb= 
anlagen burd) �eine �rüber ober ®d)weftern roeiterge· 
�A'f.-.tu1t ""'" ... �I\-· ct\u t"rt...r+ k:t+ "'"'._._;r:,..k"'""" .c:::� ��� a:�"'.-rf+u ..... "' 
�,._v�;;n �v,._,._,,._n, -<-'" 1"'4VJ4 VlJ4 ._,,._4iJJU�J'"''' I"' ._,,,._ "-'"I"''""M 

biefer <tigenfd)aften in ber nöd)ften 6>eneration au forgen. 
c.!)iefen GSefallen barf gerabe ein Offiaier ben 5einb .. 

mäc{)ten nid)t tun, bau ber burd) ben Strieg beturfad)te 
ftädete �ü{)rerausfall au einer negatinen muslefe für 
unfer �oU wirb, wie es bisl)er faft immer im �blauf ber 
beutfd)en unb germanifd)en GSefd)ic{)te ber 5all roat. 

- . 

c.!)eutfd)lanb muu l)erfrüppelt roerben, bas war Jd)on 
beim Ietten Strieg bie englifd)e SteifetJung unb ift es ieut 
tniebet. �iefem �ernid)tungsroiUen muu aber ebenfo wie 
auf militärifc{)em fo aud) auf nölfifc{)em GSebiet ·f>et ent .. 
fd)loffene �broel)r= unb, ®iegroiUe gegenüberftel)en. c.!)er 
uns �Jon ben anbeten 0ugebad)te �bedaf3 barf uns nie fo 
treffen, bau er unfere 9tegenerationsfäl)igfeit in 5rage 
ftellt, unb ba muß ein jebet, insbefonbere aber bie S:räger 
beroä{)rten <frbgutes, aieibetnu[)t mit{)elfen. �a gilt immer 
nod) ber m3eisl)eifsfprud) ber <tbbm im alten <Sitten .. 
gebid)t. 

�enn bet 5eibmarfd)aU 6es großen 5riebrid), 6>taf 
®d)merin, l)Ot �rag opne Wad)fommen gefallen roäre, 
roäre ein �ü{)rergefc{)led)t ausgeftorben. ®old)e unerfetJ· 
Iid)en 2üden l)at uns aber ber S:ob eines �ebbigen, 
9tid)t[)ofen, porft �effel unb �Jiel taufenb anbetet ge· 
riffen. �esl"egen feilte füt jeben stämpfer fd)on ber 
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9lad)fo[ger in ber �fege liegen, bas tuäte ber rid)tige <fr· 
jat;reftut. 

· 

�ie au allen ,Seiten roerben bie für bie �dtgefd)id)te 
entfdjeibenben @liege tuol)l auf ben <6d)lad)tfelbetn er .. 
fämpft; ausgetragen unb aur <trfüllung gebrad)t roerben 
fie enbgültig als G>eburtenfiege burd) junge ftarfe möifer 
unb G>ebärfreubigfeit ber moifsmütter. 

�urd) berout;te G>eburtenienfung fann oerbinbert tuer· 
ben, baf3 bet strieg au- einem übetleben bes stranfen, 
<6d)tuad)en unb Un0ulänglid)en wirb. �esbalb müffen 
gerabe bie �ül)rer _fraft il)ret böberen fjnteUigena l>on ber 
erften gegebenen 9Jlögfid)feit an bafür 6orge tragen, bat; 
ber �ttbeftanb fold)er �amilien in ber näd)ften G>enera ... 
tion erl)alten, beffer nod) gefteigert tuitb. c:Diefer �ppell 
gilt_ gana allgemein für · aHe �räger tuertl>o[{en <trbguts, 
unb bas finb in �nbetrad)t unferer raffengeograp[)ifd)en 
�age ia nabea� alle tJamiiien tuebrroürbiger c.t)eutfd)er. 

�ed)t ift, roas meinem �oife nüt;t. 
. �enn ber l>on c:Dir l>ertretene 6tanbpunft fd)on. frül)er 

als �ed)t gegolten l)ätte unb fiel) in bie �at umgefet;t 
[)ätte, bann roäre c.t)eutfd)Ianb a.Is germanifd)es �anb Ttid)t 
l'l''( c.. , - t"VV.,".,,. - - - .  - c - - - - ll'ß � ,  - .,; • - ·  - - -uo.�r ote Jöouerungsroanoerungs0eu l)tnausgeiommen; es 
tl'äre roeber ein �ermann ber <rl)erusfer, nod) ein �ibu .. 
finb, fein �ietrid) l>on �ern, fein �einrid) ber mogler, 
fein peinrid) ber �ötue, fein per0og �illung entftanben. 
c.t)ie �Iemannen l)ätten nid)t bie �ranfenfriege überbauert, 
ebenfo nid)t bie 6ad)fen; bie Oftmatt roäre fd)on bem 
punnen=, �roaren= ober bem �ürfenfturm erlegen, unb 
bas c:Deutfd:)e �eid) roäre mit bem 1)yei{;igjä{)Tigen ober 
ben �ranaofen=�riegen au <tnbe gegangen. 

�ber nod) · aus l>iel tüdifd)eren ß>efal)ren l)at bie 
beutfd)e �rau mit il)rer ungebrod)enen �ortpffanaungs· 
fä[)igfeit bas beu.tfd)e molf roieber [)od)geriffen 
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<Jd) nenne bie �olfsfeud)en <;_J}eft, �ocfen, <t{)olera, 
9tu{)r. mafür finb t\)tt ber 5rau auf ben �nien manf 
fd)ulbig. �it tl)Ütben uns aber an i{)rem unb unferem 
Q:>Iut ))erfünbigen, tl)ollten tl)tr i{)r für bie .8ufunft biefen 
�ampf abne{)men. �enn bamit mad)ten wir bie tJon 
beutfd)en 5rauen bis{)er gebrad)ten Opfer au l.'lergeblid)en 
unb beraubten uns unb unfere 5rauen unb �inber ber 
,8ufunft. 

WUt biefer <tinftellung rebe id) natürlid) nic{)t jeber 
5rü{)e{)e unb jeber �riegstrauung bas �ort. <tnt .. 
fprec{)enbe 9teife unb genügenb langes �efanntfein bleiben 
�orausfetung für bie aur <t{)e nötige 6armonifc{)e �e .. 
bensgemeinfc{)aft. �ber bas fommt bei �ir ja nic{)t in 
�rage. �ls =nad)bat �ans unb :nad)bars 65rete fennt <J{)r 
<tud) ia tJon 65runb auf, unb ic{) tueif3 auc{) genau, baf3 
�eine Q:>raut nur bie eben bargelegten .3ufammen{)änge 
erfaf3t au {)aben braud)t, unb fie wirb fiel) auc{) fd)on in 
rid)tigem fraulid)em G>efü{)I auf ben ein0ufd)lagenben �eg 
begeben. 

�on IDtutter unb ben G>efcl)tuiftern tJiele G>rüf3e. mir 
unb 8lfe alles <ßute. ,Peil �itlerl 

�ein �ater. 
�as ift fein 6d)idfal 

. 
. . . ,_ ben 1. 1. 1940. 

" ... mein IDtann {)atte 1914 btei aftil.'le IDtilitärja{)re 
binter fiel) unb fam fofort an bie 5ront. 1916 tuat id) 
22 ßa{)re alt, unb :roit Iief3en uns friegstrauen. 

�it ftammten beibe aus finberreid)en 5amilien. IDtein 
gröf3ter �unfd) war, aud) l.'liele �inber ati {)aben. �us 
fa{fd)er �erantwortung, mit unb ben fommenben �inbern 
gegenüber, le{)nte mein IDtanit mein �erlangen nacl) 
�inbern ab. "ßeßt .nid)t, fpäter, wenn ber fuieg au <tnbe 
ift!" <Jd) war traurig. "�arum nicl)t gleid)?" �arauf 
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ermiberte mein 9Jtann: "Q"ßenn mir etmas paffiert, bann 
ftel)ft �u aUein -ba, �u foUft bann aud) nid)t roie eine 
i'rauerroeibe l)erumlaufen, fonbern mieber l)eiraten, unb 
bann finb S'tinber im Q"ßege!" 

<iine fpätere �itte, ben �ebammenberuf au ergreifen, 
ftief3 bei meinem :manne aud) auf Q"ßiberftanb: "�d) fann 
meine 5rau aUein ernäl)ren!" �d) bat weiter: "S3af3 mid) 
menigftens bas <f�amen mad)en, �u bift fo lange im 
5elbe, bann ift meine Seit bal)eim ausgefüllt!" -

�er lebte Urlaub im 9Jtai 1918. �uf bem <rl)arlotten= 
burger �al)nl)of fagte id) leife aum �bfd)ieb: "S!af3 <.:Did) 
·nid)t gefangennel)men, liebet tot!" Unb bie �ntmort: 
"�ein, el)e erfcl)ief3e id) midi felbft!" ßuli 1918 fiel er bei 
einem <Sturmat1griff. 

�d) bin nid)t als i'rauermeibe l)erumge[aufen, l)abe 
aber nid)t tuieber gel)eiratet. i'eils roeil bie :männer 0u 
jung maren, ober meil bie <rl)araftere nid)t aufctmmen= 
paf3ten. �is l)eute l)abe id) es nid)t nermunben, feine 
�inber 0u l)aben. 

9Jtein �eruf brad)te mid) in niele 5amilien. Oft mar 
id) 3euge bes überftrömenben 5amilienglüds, roenn id) -
ber IDtütter ein gejmtbes �inb in ben �tm legen fonnte. 
�d) freute mid) mit ben <fltetn, unb bod) brannte bie 
<Sel)nfud)t nad) einem eigenen· �inbe in meinem �eraen. 

<fs murben aud; anbete �inbet geboren. UnMmoUte, 
u�ermünfd)te! �anri moUten bie- 9Jtütter bie <Sd)meraen 
nid)t ausl)arten, fie roonten bie �inber nid)t fel)en! m1ie 
beneibete· id) biefe 9Jtütter um bie Stinbet unb aud) um 
bie €ld)meraen, bie id) gern ertragen l)ätte, roenn id) ein 
eigenes �inb l)ätte an bie �ruft nel)men bürfen! 

�d) fuc{)te <frfab, nal)m non -meinen finberreid)en G3e= 
fd)miftern für einige ßa(Jre ein· �inb ins �aus. �urben 
bie �inbet gröf3er, bann nal)men meine G3efc{)mifter fie 
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0urücf. <ts blieb immer eine unausgefüllte 6el)nfud)t unb 
eine 2eere in meinem 2eben. ßett füllen bie �ufgaben, 
bie bie t>erfd)iebe·nen Organifationen ftellen, bie 2ücfe aus. 

�iet>iel glücflid)er roäre ·mein 2eben geroeten, l)ätte ba= 
mals jemanb meinem �ann auf biefe ernfte �rage bie 
ein0ig tid)tige �ntroott gegeben, roie man es l)eute tut. 
.'fine beutfd)e �rau mua �utter fein, einerlei, ob bie su .. 
funft materiell gefid)ett ift ober nid)t. �uttediebe übet .. 
roinbet alle pinbernifie unb finbet ben �eg mit bem 
per0en, roo ber �ann ibn mit bem �erftanb nid)t fiel)t. 

�U� ol)ne Warmes meft 

peil ·pitler! 
<tlfriebe 6." · 

3m �eften, �eaember 1939. 
"6eit ßal)ren fenne id) meine �raut, unb es ftanb t>on 

�nfang ·an bei uns feft, baß roir eines �ages beiraten 
roürben, nämlicb bann, roenn id) mein 6tubium beenbet 
l)ätte unb id) finan0iell in ber 2age roäre, eine �amilie 0u 
grünben. �ir red)neten bamit, in 0roei bis brei ßal)ren 
uns genug <f>elb gefpart 0u l)aben. �ann brad) ber strieg 
aus, unb id) mußte aum peer. <ßern folgte id) bieJem ·�uf. 

�eine �raut unb id) fafien an bem W,enb t>or meinem 
2Cbfd)ieb lange 0ufammen: 6prad)en über bie.s ·unb ba.s, 
über oieles, roas in biefer 6tunbe eigentlid) gleid)gültig 
fein foUte. �ir bad)ten beibe an etroas, was wir nid)t 
ausoufpted)en roagten. 

· 

C!)ann fagte meine �raut leife: "�ieber roerben t>iele 
oerbluten müfien." 3d) fal) fie an unb rouf3te, baf3 fie bas= 
felbe bad)te roie id). Unb leifer nod) fagte fie: "3d) möd)te 
nid)t aHein bleiben." 8d) ftamme aus alten �auern .. 
familien �itl)marfd)ens, bin ftol0 auf mein 78auernblut. 
<ßroä ftanben bie 5ragen oor mit auf: "�arfft bu ol)ne 
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salutserben bein SBlut bem �atedanbe geben? ®inb 
fraftnolle .stinber nid)t bie Unfterblid)feit l)ier auf <frben'?" 
8d) bad)te aud) an bie �otte eines perfifd)en �eifen, baß 
ein ID'tenfd) fagen fönne, er l)ätte fein 2eben gelebt, roa[)r .. 
l)aft gelebt, roenn er einen ®ol)n geaeugt, aroei �üd)er ge .. 
fd)rieben unb brei �äume gepflanat l)ätte . . . 

· 

�ie roerbe id) biefen �benb nergeffen, ba eine �rau 
mir i[)r ®d)idfal nertrauensnoll in bie pänbe legte, ob= 
rool)I fie roußte, baß ein bornenreid)er �eg not il)r lag, 
ben nur roal)rl)aft Iiebenbe unb geliebte �rauen mit ®toia 
ge{)en fönnen. 

8c{) mußte ins �elb. ßent roeiß ic{),. roas id) au fc{)üt>en 
l)ab�, benn unterm �eraen meiner �raut roäc{)ft ein .stinb, 
mein �inb, unb id) glaube, bafi id) l)eute um fo mel)r 
meinen ID'tann fte{)e unb meine ID'tannespflidjt erfülle, feit 
ic{) biefes roeiß. . 

�ie fam ein 58rief au mir an bie �ront, rootin ein 
�ort bes �ebatterns, ber "9\eue" ftanb, ieber 98rief ift 
norter �apferfeit unb noUer .3unerfid)t. �ir roerben l)ei .. 
raten, fobalb ic{) auf Urlaub fa{)ren fann. 

Oft [)ört man �ußerungen, es Jei ein 2eic{)tfinn, in fo 
unfic{)eren .3eiten au [)eiraten. ID'tan roüßte nic{)t, ob man 
[)eimfomme, ob man nid)t nieUeid)t afs �rüppe{ fein 2eben 
beenben müßte. 0 biefe �{einmütigen, biefe �eraagten. 
ID'teine Q3raut roirb ftola fein, bas Q3efte i[)rem �aterlanbe 
gegeben au [)aben .. <fine roa{)rl)aft Iiebenbe �rau gfbt gern 
il)re �flege einem ID'tanne, ber ·ausaog, fein �atetlanb 0u 
fc{)üt>en. 

· ID'tan roitb mir norroerfen, ic{) fei au jung. - .3u jung? 
ID'tan forbert non mir, bafi id) an ber �ront meinen ID'tann 
fte[)e, ic{) folge gern biefem 9\uf, bann barf man mit aber 
.ben �unfc{), ein �inb mein eigen nennen au bürf�n, nid)t 
oerroe{)ten. 
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wtan roirb mit l)ieUeid)t l)orroerfen, id) fei nod) nid)t in 
ber �age, eine �amilie a�srnä{)ren. Wein, jeßt ba id) {)ier 
bin, nid)t, aber foUte icl) {)eil aus bem �riege {)eimfommen, 
bann bin id) fid)er unb geroi[J, ba[J roit beibe - meine 
:Braut unb id) - aufammen es fd)affen werben, benn wir 
finb jung unb ftad unb {)aben eine gro[Je Sul)erfid)t in bie 
Sufunft. 

�it werben {)eiraten, aud) o{)ne uns l)Ot[)er ein roarmes 
Weft gebaut au {)aben. Q:ßir werben 0ufammen fparen unb 
arbeiten, unb ·id) glaube, ba[J eines �ages bie Seit, wo 
roir 3Ufammen bangten, um uns 0u britt burd) bi.e �elt 
au fd)lagen, bie fd)önfte Seit unferes �ebens fein wirb. 

�ie fd)on {)eute - id) {)abe l)Or einem .9Jtonat mein 
�1ote!'amen abgelegt - bie Seit, wo id) mir mein ®tu= 
bium abge{)ungert {)abe, eine fd)öne <frinnerung ift, an 
ber man fid) in fd)roeren 6tunben auftid)ten fann. 

Su meiner��reube ift uns ber "�ebensborn"*) mit feinen 
<finrid)tungen an bie 6eite getreten, fo baa id) gewia bin, 
baa meine �raut bfe red)te �flege er{)alten wirb. 

9Jtand)er wirb · mid) nid)t l)erfte[)en, er �fa nid)t, 
warum man o{)ne einen materielien Untergrunb eine fold)e 
�at auf fiel) nimmt. Wlögen biefe Seilen, unb bas ift ber 
.3toed meines 6d)reibens, i{)n anregen, wenigftens einmal 
barüber nad)0ubenfen. �ud) id) roei[J, ·baa nid)t jebes in 
ber fommenben Seit une{)elid) geborene' �inb bettm[Jt unb 
in reiner �iebe ge0eugt ift, man möge fiel) aber erft einmal 
bie <fltern bes �inbes anfd)auen unb erft bann urteilen. 

�er aber. wagt es, gegen uns ben erften 6tein 0u er .. 
{)eben, id) mürbe fragen: "�aft bu beu gleid)en �illen 
0um �eben?" "paft bu ben gleid)en 5ffiillen aum �inb 
unb bamit 0ur Sufunft unferes ':Bolfes?" 

*) "2ebensbotn" e. m. 9Jtünc{)en. 
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"�aft bu bie g(eic()e ,3ul)erfic()t in unfere.s 7Uolfe.s .3u= 
funft? ,Pat bein 71Beib bie gleic()e reftlofe ,Pingabe an 
unfer �lut'? €5te{)ft bu an ber 5ront'?" 

�ürben alle 5ragen mit "ßa" beantwortet werben, ja, 
bann l)erfte{)t er unfer �anbeln unb �oUen. �ir {)aben 
nic()t aus S!eic()tfinn ge{)anbelt, fonbern in l)o([er 7Uerant= 
wortung l)Or unterem (}nneren, l)ot unterem 7Uolf unb 
feiner ,3ufunft, unb l)Or bem, was über uns ift. 

�ir fte{)en au unferem �inb unb fönnen jebem 9Jlen= 
f({)en fref ins �uge fd)auen, benn jeber €5d)rei eines ge= 
f',mben �inbes })On gefunben unb ftatfen <fltern ift in 
btefer .3eit eine �l)mne auf <Dott." 

�eil ,Pitlet! 
�erner :n., €5olbat. 

:nid)t.s wirb fd)ief ge{)en! 

�ilben, 13. ßanuar 1940. · 

" ... bitte, fd)reib bem jungen �ämpfer eins: :nid)ts 
wirb ,fd)ief' ge{)en. �enfe nid)t au fleht })On ber beut= 
fdjen 5rau. <Sie ift fein .3ierpüppd)en,. fie roill gerneinfam 
mit bem 9J1ann . bas S!eben meiftern unb bas G'>lüd i{)rer 
5amilie fid)ern. Unb wenn fie ben S!ebensgefä{)rten })er= 
loren l)at, wirb fie fid) rtid)t für immer })On ber ;trauet 
unb :not nieberawingen laffen, benn i{)r ift ja fein foft= 
barfte.s mermäd)tni.s anl)ertraut, feine stinber. 

9Jlein mater ift im �eltfrieg geblieben, meine 9Jlutter 
{)at ben S!eben.sfampf allein aufgenommen. <Sie {)qt ge= 
tuitft unb gefc()afft })On frü{) bis fpät, fo bafi mein �ruber 
unb id) uns tuunbern müffen, tuof)er fie bie straft unb bas 
aielfid)ere �anbeln na{)m. 

�abei ift fie i{)r S!eben lang bis jet)t nie l)etgrämt ge= 
tuefen, roenn bas S!eben fie aud) ernft gemad)t {)at. 8{)re 
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�ugen ftrab[en mit benen meines 78rubers um bie m3ette, 
il)re <5eele ift jum;g unb elaftifd) geblieben. 

Q:ßie 'Oie( leid)ter würbe es eine junge 5rau {)aben, bie 
ba.s gleid)e €5d)idfal im <»rot;beutfd)en 9\eid) unter bet 
5ül)rung �bolf f>itlers trifft! 

Q:ßit beutfd)en imäbel glauben an bett Sieg unb Qoffen, 
baä <Dott il)n uns o[)ne bas le{3te Opfer· gewinnerr läät. 
�ber wenn es non uns geforbett tuitb, wenn bet imann 
für bie Sufunft c:.Deutfd)lanbs fällt, fo möd)ten tuir nid)t· 
einfam t>aftel)en, freublos bis ins �lter. 

7ffiir woHen bann einen ebenfo fonnigen, ftarfen unb 
guten ßungen auf ben �rmen tragen unb ins 2ebcn 
fü[)ren, wie es ber bon uns gerufene toar, bamit fein Q3lut 
lebt in alle <ftuigteit." 

· 

. "IDteine tapfere �tau" 

f>eil pitlet! 
�. �. 

�m �eften, ßanuar 1940. 

n• • •  id) felbft ljabe 4 stinbet unb bin glüdiid), für meine 
liebe tapfere 5rau unb meine 4 stinber berufen 0u fein, 
roieber an ber 6rvnt 3ü ftel)en. 

mor 20 ßal)ren tuar ic{) im Q.)altifum, lebig, ol)ne �in
ber, {)inter mir ein mou in :not unb €5c{)anbe. peute ftel)e 
id) erneut an ber 5ront, !)inter mir eine beutfd)e 9Rutter 
mit meinen �inbetn unb baau ein mou, angetreten aum 
lebten groben 9\ingen um bes 9\eic{)es 5rei{)eit. 

8d) l)atte im :Ytonember Urlaub, unb ba fagte mir meine 
tapfere 5rau "roie fd)ön wäre es ient, wenn id) gerabe in 
biefer Seit roieber bein 2eben unt�r meinem per0en 
fü{)len bürfte. c.Du braunen an ber (fjren0e unb id) bal)eim 
mit ber G>eroiäl)eit, bem �atedanb in biefer Seit ber 
Q3lutopfer nod) ein �inb 0u fd)enfen�" 
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'fine �rau, wtutter non fleinen �inbern, unb fo oll'" 
nerfid)tlid) in bie .3ufunft bes �eid)es fd)auenb, ba treten 
alle �ebenfen 0urüct 

�enn unfere tapferen �rauen bal)eim bem 2eben unb · 

ber .3ufunft fo feft ins ' �uge fe9en, ba gibt es feinen 
9\aum für red)nerifd)e nberlegungen. <:Deutfd)[anb mitb 
leben, unb men11 mir fterben müffen! <:Diefe <Demii;L)eit 
tragen mir ®ofbaten unauslöfd)lid) in. unferen peraen." 

peil �itler! 
pans ®d)., ®olbat. 

i)et;t wirb ge{)eiratet 

tlm �elb, ßanuar 1940. 

"2eiber fel)lt mit ,Seit unb <Delegenl)eit, <:Dir eine aus· 
jül)rlid)e ®d)ilberung 0u geben; <:Du mui;t <:Did) mit meni .. 
gen .3eilen begnügen, mit benen id) �ir fagen miU, bai; 
C!>u aud) L)ier braunen mein treuer �teunb bift. �ie oft 
baft <:Du mir wtut unb .3unerfid)t miebergegeben. 

-

WUt ber �usma{)l <:Deiner Seilen L)aft <:Du ben tic{)tigen 
�eg au ben ®olbaten9eraen gefunben! !ltid)t {)utra· 
begeifterte €5äbe wollen mir lefen, nid)t mit �Uc{jtigfeiten 
aus. ber �eimat be[äftigt merben, fonbern ma{)r{)afte �e .. 
rid)te, an benen mir uns �eifpiel nebmen fönnen, er· 
{)alten. 

®pred)e meiter non ben guten 'figenfd)afteri, bie ber 
�rieg in bem beutfd)en wtenfc{)en weeft. 'fraäble fortbin 
auc{) weiter noll ber �amerabfc{)aft, S:reue unb �ürforge 
ber �ront unb peimat füreinanber. -

<Dleid) nieien anbeten bin ic{) aus meiner faft bis auf 
ben S:ag feftgelegten beruflic{)en 'fntmieflung geriffen mot· 
ben. �uc{) ic{) bin berlobt. �uc{) id) tämpfe mit ber 
�rage, ob �riegstrauung ober nic{)t. �enn aud) bei mit 
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nicl)t wittfcl)aftlicl)e <frroägungen für ein �bwarten allein 
maf3gebenb finb, fo fpielen fie bod) eine grobe 9\olle. 

�eine �raut, mit ber id) faft ein ßaQr öffentlid) l>et= 
lobt bin, mar fd)on einmal l>er9eitatet unb 9at aus erfter 
<f{>e ein �inb. �ann id) es l>etantmorten, i{>r meinen 
�amen au geben, wo id) l>ieUeid)t nid)t me[)r ·aus bem 
�tieg 9eimte{>ren metbe? -

· 

�ie alfe anftänbigen meutfc[)en, [)aben aud) mir ben 
�men, �inbern bas 2eben au geben, aber mirb fid) meine 
fünftige �rau in biefet emften Seit fo l>on ganaem �eraen 
auf unfer �inb freuen fönnen, aubem fie aud) beruflid) 
tätig ift? 

mod) id) . mill IDit unferen <fntfd)luf3 au bet �tage 
�tiegstrauung nid)t l>orent9alten:, �it merben [)eiraten, 
menn bis aum 5rü[)ja[)r 1940 feine flare �usfid)t auf ben 
Seitpunft ber �riegsbeenbigung befte9t . 

. Unb bamit {>alten mir ben S:ermin ein, ben mir uns 
fd)on im �rieben für unfere 7Bere[)elicf)ung gefet)t [)aben. 
IDaf3 bie maletiel!e <ßrunblage in unferer <f[)e eine anbete 
fein mitb, als wir urfpünglid) [)offen fonnten, mad)t uns 
bie getingfte. €5orge. 

�acl) fiegreicf) beenbigtem �riege mirb fid) fcf)on eine 
9Jlöglid)feit bieten, bie nod) im �rieben gefponnenen 
c;:piäne au l>erwitflid)en. 9Jleine �raut unb id) [)aben uns 
l>on ganaem �eraen Heb unb werben �iberftänbe au über .. 
minben tuiffen. -

<5o, treuer �eggenoffe, je�t muß ic[) meinen �rief be= 
enben. �ur wenig fonnte ic[) mit non meinen <fmpfinbun= 
gen, <Sorgen unb �öten fagen, aber id) glaube, IDu l>er= 
fte{>ft mic[). 

8n [)eralicbet Q3erbunben[)eit grüf3e �d) 

�eil pitlet! · 

�laus €5d)., €5olbat. 
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�as finb bas füt �leinigfdten 

Offenbad), 9Jtära 1940. 

)Jd) fte[)e mit beiben �üi;en feft im 2eben, fo ba\3 id), 
obwol)l mein 9Jtann fd)on feit muguft €?olbat ift, mit <fnt= 
fd)lüffen unb €?d)wierigfeiten bes mrrtags fertig werbe, 
benn über aii bas binweg fel)e id) mufgabe unb €?inn 
meines �afeins im 2eben unteres stinbes, bas id) im S)f. 
tobet �:�origen ßal)res aur m1elt brad)te unb bas nid)t lange 
bas einaige bleiben foli. €?el)en €?ie bie beiben einliegen= 
ben 78Hber an: 

"striegsweil)nad)ten 1939." 

· �as stinb auf meinem €?d)of3 ftrebt mit feinem 78Iid 
[)inübcr au bem �ater im grauen :Rod. <fs baut bie 
goibette 78rüde awifd)en ben <fitern unb bie biamantene 
awifd)en peimat un�. �ront in ben 78riefen, unb bas 
aweite: 

· "<Dfüdlid)er €?olbaten�:�ater." 
21/2 9Jtonate ift [)ier bas peraele alt unb �:�erftel)t fiel) 

mit feinem 'Papa gana präd)tig. ('Jn ben füf3eften fleinen 
S!auten eraäl)It fie il)m, unb �aters <Dlüd unb �reube ift 
grenaenlos, unb er liebt feine �rau nun nocl) nie[ inniger, 
nad)bem fie il)m fold) ein grof3es <Dlüd befc{)ert l)at. 

. mud) foli bies noc() ein illuftrierter 78eitrag fein au bem 
nun fd)on oft bel)anbelten unb unetfd)öpflid)en �bema . 

. �as finb bas aU für Iäc{)erfic()e stleinfriege um 'Punfte, 
um €?uppenwürfel unb anbete netfnappte 2ebensmittel. 
�as, was id) unbebingt aum 2ebensunterl)alt braud)e, ift 
mir fid)ergeftelit, unb was id) nid)t l)aben fann, l)abe ic() 
nld)t gewollt. 

('Jd) bebaure bie pausfrauen, bie immer auf ber ßagb 
finb nad) biefem unb jenem. ('Jl)r poriaont ift fo eng um
grenat. €?ie Iebet1 um au effen. muf3erbem finb bas in 
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meinen �ugen fd)led)te f)ausfrauen, bie nid)t immer mit 
be111, roas ibnen aur 7Berfügung ftebt, toirtfd)aften fönnen, 
fonbern gerabe bas fod)en roollen, toas fie nid)t baben 
fonnten. 

�ber bie bat es fd)Dn gegeben, als roir nDd) nicl)t an 
ben �rieg bad)ten. f)ier fann man aud) gar nid)t mebr 
auffUirenb toitfen, man fann fie nur. im <Sd)ad) baiten. 
(Jbre eroige Unaufriebenbeit ift bie hefte <Strafe, bie fie fiel) 
felbft aufd)reiben. 

�as babe id) fleines <tin0eltoefen fd)Dn für <Sorgen, 
gcmeffen an bem getoaltigen <Defd)eben bet 7BöUet= 
wanberung unferer 7BDHsbeutfd)en beim ins 9\eid), ba 
bätte id) mitbelfett mögen! 

Unb bie beiben �Hbet aeigen <Sie berbinberten 7Bätern 
als �nfd)auungsunterrid)t." 

peil f)itler! 
S!uife :rt. 

6tets ftober S!aune 

(Jm �eften, ßanuar 1940. 

"(Jd) bin finberreid)er 5amilienbater unb feit bem erften 
�tiegstag an bet 5ront. - �ie foHte id) - nad) übet= 
lieferten bürgetlid)en �egriffen - nod) etwas au lad)en 
baben, roo bod) mein <Defd)äft ftiUftebt, roo bie 5rau mit 
ibren 'Oier fleinen �inbetn feinen 9Jtenfd)en aum' 9Jtit= 
belfen bat, ja, fogar bisweilen fränflic{) ift. 

Unb trotbem bin id) ftets froper S!aune! Unb id) toiU 
es fagen: �eil id) mit großer 5reube feftgeftellt babe, baf3 
id) jet3t, wo es bart auf bart gebt; too es einmal witflid) 
ernft gilt, genau .bas gleid)e benfe, toi� alle bie bieten, 
oieien �ameraben! 
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mor bem 5ttieg l)atte id) immer ein Wenig etroas 3U 

münfd)en (fprid) "meclem"), bies unb jenes lönnte anbers 
fein ufro. ufm. -

Unb je�t l)atte id) ß'>elegenl)eit, mit fo unenblid) nieien 
€lolbaten, mit �rbeitern, .staufleuten ufm. au reben, über 
bie l)eutige 2age unb fteiite immer bas eine feft - id) 
benle grab fo mie €lie, nämlid), bat; biefer strieg, non 
allen �eutfd)en gefd)loffen in familiärer merbunbenl)eit 
mit bem �Ü(ltet gefül)rt mitb. -

Unb mie eine 5amilie fiel) ftets uon einem guten mat�r 
geme . fül)ren unb befel)len läßt, fo gel)t jeber gute 
�eutfd)e, ob €lolbat ober nid)t, mit betn 5ifl)rer! Unb baf3 
id) nad) reifiid)em ""Prüfen meiner felbft aum gleid)en <tnb" 
ergebnis lam - bas freut mid) fnnerlid) fo fel)r, baf3 aud) 
bie fogenannten "fritifd)en S:age" im €lolbatenleben mid) 

·niemals umftimmen fönnen. -
�ngefid)ts biefer glücllid)en 5eftftellung, au all ben 

nfelen au gel)ören,· bie mit bem �ül)rer au einem guten 
<tnbe marfd)ieren, finb . bie perfönlid)en IDtaf3nal)men ia 
non gana nebenfäd)Iid)er �ebeutung. -

m)as gibt es eigentlid) ba nod) für fd)mermiegenbe <tnt= 
fd)lüffe'? � 3d) bin ein fleiner G>efd)äftsmann unb fonnte 
mir fd)on not bem �tiege nid)t mel)r laufen, als was bie 
�amilie l)eute auf �arten befommt. ßa, fie lauft biefe 
�arten nod) nid)t einmal gana aus. 

�ie S:afel €ld)ofolabe, bie id) fonft beim "�eimlommen"· 
meinen stinbern brad)te, mirb l)eute buni) ein l)eral)aftes 
€ltücl �ommif3brot erfe�t, bas bie �leinen genau fo gerne 
·effen, meil es nom "€lolbatenpapa" ift. -

Unb als .staufmann benfe id) mir, baf3 bie stunben, bie 
f)eute au ber "nid)teinge0ogenen �onfurren0" laufen, fid)er 
fpäter mieber ou mir fommen, ober id) finbe in ben neuen 
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G5ebieten, bie au unferem großen �aterlanb famen ober 
nod) fommen, fid)er nod) l)ielmebr neue SXlJllben als bis .. 
!)er, benn wenn einer bann fagen fann, er war Solbat, fo 
roitb er aud) als GJefd)äftsmann wieber fein �rot l)er .. 
bienen fönnen. -

�an roir fiegen werben, baß bie fleinen (mefft perfön,. 
lid)en) �Utagsforgen überwunben werben, bebarf ja wob! 
feiner befot.tberen �etonung, benn bas ift ja für einen 
Solbaten unferes 5übrers .fo flar unb fo felbftl)etftänb .. 
Iid), baf3 man nid)t mal mebr in 6olbatenfreifen biefe 
5ragen aur �ebatte ftellt. 

Unb bas Sterbenl -

So
. 
fd)Iimm faffen wir Solbaten bies gar nid)t auf, mie 

fo biele in ber ,Peimat meinen. - 5aft alle Solbaten 
Jagen bas gfeid)e mie id) aud): "�enn man �ed) bat, 
fann man im tiefften 5rieben fo unglüdiid) ftüqen ober 
unter ein �uto fommen ober äbniid) abfraßen müffen, baß 
man barübet nid)t nad)0ubenfen braud)t. Cfinen trifft's, ben 
anbeten eben nid)t! - Sd)Wamm barüber! 

3d) jebenfalls weit; nun, bat; meine �inber in ben 
näd)ften ßabraebnten rul)ig ibrer �rbeit nad)gel)en fönnen, 
ob id) babei bran glauben mut; ober nid)t, ift ia fo neben= 
fäd)Hd). 

�ürbe aud) nur ein stinb in einen Strom faUen, mürbe 
id) es ja aud) au retten berfud)en, ol)ne au bebenfen, baß 
id) babei aud) ettränfe. Unb mas bie 5einbe mit unferen 
�inbern borl)aben, roiffen mir ja alle! 

GJut! m1ir finb ba! - Sie Jollen i(lre frommen �b= 
fid)ten nun rul)ig einmal ausprobieren." 

peil ,Pitler! 
Solbat �arl 5r. 5.3. 



�rieg unb {liamHie l <fin mlann bet SlJta):t5 69 

<fin �ann ber �ralis 

�edin, 5ebruar 1940. 

"®d)on oft l)abe id) �it gefd)tieben, aus feinem anbeten 
<Drunb als mid) jemanbem mitauteilen, non bem id) ein 
noiie.s �erftänbni.s erwartete. :noc{) nie waren es aber fo 
perfönlid)e �inge wie l)eute, über bie id) mit �it fpred)en 
wollte. 

®eit bas �roblem ber 5rül)el)e - als �roblem an fiel) 
unb jet)t im �rieg erft rec{)t - in allen mögHd)en 
�uswitfungen in ben �orbergrunb gefteiit rourbe, l)abe id) 
bie �bficl)t, mid) baau au äut;ern. m)ie icl) glaube, mit 
einem gewifien 9\ed)t, b�nn icl) fönnte au allen tl)eoreti= 
fd)en <trörterungen ein fleines, wenn aud) nid)t untoicl)= 
tiges stapitel beifteuern, bie �raris nämlicl)! 

8mmet _toieber fd>teden bie jungen �enfd)en aus ®orge 
not bet materiellen <Dtunblage il)ret <tl)e banot 3UtÜcf; 
eine fold)e einaugel)en. �ie fann biefe materiefle <Drunb= 
(age, bie ja itgenbwie norl)anben fein mui;, gefd)affen 
roerben? 3d) will fura unb fc{)lic{)t er0äl)Ien, wie id) es 
gemad)t l)abe: 

:nicl)t auiebt burd) �eine (Debanfen angeregt, beaog id) 
nad) langem übetlegen meine ®tellurtg gegenüber ber 
5'rül)el)e unb fal) feinen <Drunb, ni-d)t jung au l)eiraten, 
obtool)l icl) fa feine "ausreicl)enbe materieUe <Drunblage" 
l)atte. 3d) l)atte ein �äbel, bas id) liebte, non ber id) 
wut;te, bat; fie bie 9\id)tige war, bie mit mir burd) biet 
unb bünn gel)en toonte, mir fel)Ite alfo nid)ts als G5elb. 
�as fann man ja aber burd) ber pänbe ober bes stopfes 
�tbeit nerbienen. 

®o l)eitatete id) als ®tubent im britten ®emefter. �er 
5amilie blieb nid)ts anberes übrig, als einnerftanben au 
fein. �an bebauerte mid) nur, "ba id) ja nod) gar nid)t 
bas S3ebe1r genoffen l)abe", bie gleid)en �nfid)ten l)atten fo 



10 �rieg unb tr'amilie I €in mtann ber $ra�i5 

bie meiften �ameraben. �Ile tuaren nun gejpannt, wie 
id) mid) burd)fd)lagen )l)Ütbe, ol)ne bas 6tubium au l>er= 
nad)läffigen. 

�rü{) um 8 U{)r ging id) aur Unil>erfität unb ftubiette, 
nad)mittags fegte id) ben 6tubenten ab unb arbeitete au .. 
erft als S:elegrammaufteller bei ber "lSoft unb fpäter als 
�ontroUeur unb �al)rftu{)lfül)rer in einem �ino. 

· :!lteine �rau ging anfangs tueiter ins �üro, unb mit 
einigen �berftunben beiberfeits gelang es ol)ne 6d)tuierfg .. 
feiten, nid)t nur ben S!ebensunter{)alt 0u l>erbienen, fonbern 
für alle �älle ein paar 9Jtarf au fparen. <:Die 6tubien= 
gebü{)ren beaa{)Ite mein Q3ater weiter, benn ob id) lebig 
ober l>erl)eiratet ftubierte, tuar ja in biefem .3ufammen= 
{)ang g[eid)gültfg. <So braud)te id) feinerief ftaatlid)e Un= 
terftü{)ung in �nfprud) au ne{)men, benn es gibt ja 9Jten= 
fd)en, bie biefe <Delber nötiger braud)en. 

�ur �ines flappte nid)t, bas war bie �ol)nung. 7lßo= 
{)in id) aud) lief, es )l)ar nid)ts au mad)en, feine �o{)nung 
)l)ar frei, unb )l)enn eine frei war, bann l>eraid)tete ber 
patts)l)irt g.ern auf mid), "ba id) ja feine gefid)erte ma= 
terieiie <Drunblage" l)atte. <So tuol)ne id) l)eute nod) 
mobliert; wenn es aud) in feiner �eife ibeal ift, fo 
tröftet mid) ber <Debanfe, baf3 es l>ielen jungen S!euten 
nid)t beffer gel)t unb nad) �riegsenbe bie �o{)nungsnot 
genau fo befeitigt werben tuhb tuie fd)on mand)e anberen 
9Jtif3ftänbe. 

9lun bin id) fd)on beinal)e a)l)ei ßa{)re l>erl)eiratet, {)abe. 
einen fleinen ßungen, ber mein ganaer ®tola ift, unb bin1 
aller materiellen ®orgen .Perr getuorben, tuenn aud)' 
mand)mal ber S:ag mit feinen 16 6tunben �rbeit lang 
)l)Urbe unb wir auf l>iele Q3ergnügungen l>eqid)ten muf3ten. 
�ber )l)as {)abe id) bafür ge)l)onnen? �iel>iel <Dlüct bringt 
es mit fid), einen fleinen 9Jtenfd)en l>om eigenen �Iut auf= 
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mad)fen au fel)en unb au wiffen, baf3 man fiel) biefes 65lücf 
edämpft l)at, auf bas man fonft bielleid)t erft in ad)t ober 
ael)n ßal)ren �nfprud) gel)abt l)ätte, wenn man fiel) nad) 
ber "gutbürgeriid)en �nfd)auung" gerid)tet l)ätte! 

Unb was bebeutet bas alles nod) biel mel)r in unferen 
�agen,· in biefem striege, bem bielleid)t in feinen -�US= 
Wirfungen entfd)eibenbften striege, ben unfer motf fül)ren 
muf3te. �a gemimten aUe striegsaiele 2eben unb 65eftalt, 
ba meif3 man, ·wofür man lebt unb, wenn über fura ober 
lang ber 9\uf au ben �affen gel)t, wofür man fämpft. 

�enn man nid)t wiebetfommt, bann waren nid)t 
23 ßal)re umfonft gelebt, nein, bas stinb, b�r ®ol)n, fann 
ja alles fortfet;en, was man gewollt l)at, man roirb il)m 
eraäl)len bom mater, ber als Solbat �bolf �itlers aud) 
für il)n gefämpft l)at. 

Bel) fann es nur jebem, ber fiel) ben Sd)ritt aur <fl)e, 
0um stinbe nod) überlegt, toeii er glaubt, feine materielle 
<lJiunblage bafür 3U l)aben, raten: tue ben ed)ritt, bu 
wirft es nid)t bereuen, benn wenn bu aud) auf bieles bet= 
aid)ten muf3t, mit einem �inb l)aft bu mel)r, als bir jebes 
m'ergnügen unb bot allen �ingen "jebe materielle 65runb= 
Iage" bieten fann, wenn bu biefer (Drunblage wegen erft 
'eine ganae 9\eil)e bon ßal)ren fpäter l)eiraten fannft. 

�ud) in meinem Stubium bin id) burd) bie <fl)e unb 
bas �inb in feiner �eife geftört tootben, gana im (Degen= 
teil, ber �unfd), für bie 5amilie etwas au fd)affen, etwas 
au werben, treibt bas Stubium boran. 

�ie let)ten beiben Stubienfemefter braud)e id) aud) nid)t 
me{)t a{s �erfftubent 3U arbeiten: butc{) eine �adel)ns= 
Dermittiung bes 9\eid)sftubentenmetfes befommt man bas 
nötige (Delb für ben 2ebensunterl)alt, um es fpäter nad) 
'irreid)ung bes �erufsaieles aurücfauaal)len. 
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m3enn alfo jemanb meint, eine �atenfcl)aft bes �eicl)es 
ginge il)m ·gegen bie <fl)re, fo braucl)t er' eine· folcl)e aucl) 
nicl)t; es geQt gan0 aus eigener �taft mit einet �ilfe= 
fteUung bes <5taates in �otm eines tüd0al)lbaren IDat= 
Iel)ens. Unb fo, roie bies bei ber afabemifcl)en �erufs= 
ausbilbung möglicl) ift, roitb es in anbeten �erufen -
nielleicl)t auc{) in �orm rüd0al)Ibatet IDatiel)en - möglicl) 
fein. �{{fo es gel)t, wenn man nur wiU. 

Unfet �oif roitb feinen �etluft an ungeborenen �in= 
bern l)aben; ber �tieg l)at feinen <5inn unb unfer. �eben 
eine �ufgabe unb <ftfüUung!" �eil �itlet! 

<5. �. 

�as. gtöfjete 9led)t 

m3eftroall, ben 15. ßanuar 1940� 

"CJc{) bin cmcl) 5amiliennater non 6 �inbern, l bis ·13 
ßal)re. m3ar im let)ten �tiege mit 17 ßal)ren �reiroilli= 
ger. <5eit bem 28. �uguft 1939 mieber <5olbat al� �rab= 
melbet. ße l)ättet ber IDienft, befto mel)r �reub�: empfanb 
ic{) immer.- m3eil �ampf bie �räfte ftäl)It unb ;mutprobenb 
wirft. IDesgieic{)en erprobte icl) ben bebingu�gslofen G)e .. 
l)orfam bes <finorbnens als �ebensfcl)u{e für mir anner· 
traltte �olfsgenoffen im ainilen �eben. 

. . 

.3u m3eibnacl)ten follte icl) nun entlaffen metben: &runb: 
9Jlan foU beim �ül)ret bie �itte erfüllt befommen baben, 
finberreicl)e <5olbaten aus ber �ront in bie �eitnat 0ur 
�üftungsinbuftrie oll überfül)ren. 

CJcl) empfanb bies m3eibnacl)tsgefcl)enf faft als �elei= 
bigung. . 

CJcl) fann mir als finberreicl)er �ater fein [)öl)eres unb 
el)ren[)afteres &lüd norftellen, als meinen �inbern b·as 
<5olbatentum bes IDritten �eicl)es bis aum let)ten <finfat) 
notleben au bütfen. <fs [)ieße ja gerabe an �inbern aus 
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finberreid)en 5amilien afoaial l)anb�In, wenn il)rem mater 
nerfagt bliebe, entl. aus fpäteren merforgungspflicl)ten bes 
€Staates am 6iegesmarfd) ber �atio'n teil0unel)men. 

m3enn man einem finberreicl)en �ater grö{)ere roirt= 
fcl)aftlicl)e "l}flicl)topfer abforbert als anbeten, bann muä 
man il)m aud) gröbere �ed)te einräumen, feinem �olf ben 
m3eg aur 5reil)eit au bal)nen. 

· G>Iaubt mir, id) Hebe ·meine 5rau unb stinber über 
alles, teile jebe 6tunbe ber 5reube mit il)nen. 3d) toar 
aber, besgieidien audj meine 5rau, übergliidlidj, als mein 
freituiUiger metbleib bei bet �tuppe genel)migt tuurbe. 

m3as bebeutet fd)on bie materielle 2ol)nminberung in 
ber 5amilie gemeffen am toeltanfd)aulid)en �eicl)tum für 
bie .3ufunft ber .stinber. l!)as Opfer, bas ber 5ül)rer als 
erfter 6olbat bringt, barf feinem nerroel)rt bleiben, es im 
fteinem nad)aual)men." �eil pitler! 

G>eorg �., G>efreiter. 

�ie �etuä�rung bes f>eraens 

3m m3eften, 15. :Dlära 1940. 

"Cfs gefd)al) in ben lebten ßanuartagen bes üal)res 
1940. 3d) fann bas �egebnis jenes �ages, bas non ber 
�eroäl)rung bes �er0ens, non ber ftillen G>läubigfeit unb 
1)emut eines groben 5rauenl)eraens fünbet, nid)t t>er2 
. fd)tueigen. 

· 

m3ir rourben non unferer �ruppe au einem 6peaial= 
ausbilbungslel)rgang in eine roeftbeutfd)e 6tabt abfom= 
mcmbiert. mieUeid)t lernten tuir mal tuieber ein �ett 
fennen, t>ieUeid)t l)atten toir abenbs �usgang. m3ie niele 

. 9Jtonate lagen mir nun fd)on braunen? Unroal)rfd)einlid)e 
IDtöglid)feiten taten fiel) auf. 'finer rooUte mal tVJeber 
ins �l)eater, einer ins .stino, ber britte rooUte tan�en, mal 



mieber ein Wläbd)en im �tm fül)len. petrgl)tt, mie fd)ön 
mürbe es fein! Qb es bas alles nod) gab? 

7ffiir fal)en freilid) fein �ett in unferer neuen �leibe, 
benn bet CSaal, an bellen <!>ede erftaunlid) mäd)tige 
CSpinngeroebe flehten, barg nur CStrol)jd)ütten, bie uns als 
2agerftatt augemiefen murben. <:Draußen mar bas �l)er= 
mometer auf eine ,3al)I unterm :rtullpunft gefunfen, bie 
uns fd)on beim bloßen �nfd)auen ben 5roft in bie CSeele 
trieb. 

mn einem jener �age gefd)al) es, baß id) ben stame= 
raben �euetlein fennenlernte, einen ftiilen 9Jtenfd)en, ber 
aroar bie :rtafe frei im m3inbe 0eigte, aber bod), mie mir 
bünfte, eine ,Peimlid)feit mit l)erumtrug. <fr mar, aud) 
bas 0eigte fiel), einem s:'räumer näl)er betroanbt als einem, 
ber fo in ben s:' ag lebt. <fr, l)atte fiel), neben mit im CStrol) 
fein :Tteft aufgebaut, 9\udfad, starabiner, CStal)ll)e{m unb 
G5asmasfe, am stopfenbe bie ,3eltbal)n unb bie <!>eden 
über ba� marnte CStrol) ausgebreitet. 

Q3on tDo er fomme? Q3on ba unb ba. Qb er fd)on Ur= 
Iaub. gel)abt l)abe? ßa, aud) bas. 

"mber roas l)eißt l)ier Urlaub?" ful)r ber stamerab 
5eüetfein jott. (()dj will nid)t müedajjen, 0u etU<iren, baß 
er · anbers l)ieß, unb baß biefe G5efd)id)te nur unter �n .. 
berung bes :rtatriens niebergefd)rieben murbe.) 

ßa, aud) Urlaub l)abe er affo fd)on gel)abt, brei �age, 
ba l)abe er, tt�eil er fd)on längere Seit eingefd)rieben mar, 
striegstrauung gemad)t. 

)Jd) übetlege mit", eraäl)Ite er, "ob id) je{)t meine �rau 
nid)t mal anrufen foiL 8n aroei D=,3ug=€5tunben fann fie 
l)ier fein." 

mm übernäd)ften s:'age, an einem (Sonntage, ttlar 
5euedeins junge friegsgetraute 5rau roidiicl) ba. CSie 
bieß ·�eni. <:Der stamerab �euedein ließ es ftiU gefd)el)�n, 
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baä fie il)n auf bem �ürgerfteig umarmte unb fü{)te. �Her 
19Jlonate nal)eau l)atten fie fiel) nid)t gefel)en. Dbrool)l 
5euerfein ein roenig berfd)ämt tat, fpürte man bas gro{)e 
ß5Iüdsgefül)l, bas beibe ergriffen l)atte. r5l)r ftanben 
�ränen in b·en �ugen. 

r5d) muä es einen .3ufall nennen, baä id) felbigen �ages 
ben beiben toieber über ben �eg lief. r5d) trat in ·ein 
fleines �affeel)aus, bort f�äen fie, ungeniert, in einer 
<tde bid)t beifammen. �uf fein ß5el)eif3 l)in mu{)te id) mid) 
3U il)nen fe�en. mon 5taU ßeni ging eine tounbetlic{)e 
�raff aus, ein mafeHofes unb ftral)Ienbes <Dlüct. �ie 
ß5egenwärtigfeit ber 5rau l)atte aud) ben �ameraben 
5euedein innen mäd)tig angerü{)rt. r5cl) fd)ämte mid), 
[)ier ber <5töre�frieb au fein. 

"�ein, bu bleibftu, fagte ber �amerab 0ü mir. über ben 
'beiben l)atte. rool)[, id) g(aubte es 0u bemetfen, eine 5rage 
gefd)webt, eine Iangfam bringenber roerbenbe 5rage. r5d) 
-al)nte es, als 5rau 2eni unbermittelt fragte, ob id) aud) 
�inber l)abe. ßa, id) l)abe aud) �inber. "pferu, unb id) 
aog · b'as �ilb meiner 9tangen aus ber �afd)e, "bas finb 

, fie." 
�un ift es nü�lid), au berid)ten, was biefe junge 5rau 

bewegte, 'roas fie offenfid)tlid) im r5nnern in �ufrul)r 
brad)te. <fs entl)üllte fid) eine fo ftatfe G5Idubigfeit biefes 
5rauenl)eraens, baä ic{) aud) nic{)t ein �ort fanb, etwas 
ati fagen. �ie ein <Dewitter, bas gefprengt rourbe, fagte 
fie 0u mir, bem bÖUig 5remben, nic{)ts anberes als bies: 
"3d) möc{)te auc{) ein �inb, aber mein 9J1ann roiU noc{) 
Mu: 

· 

·· 5euerlein, befc{)ämt, peinlid) berü[)rt, l)atte rool)l bas 
pera ber geliebten, aber, 'roie mir fd)ien, rcttlofen 5rau 
fc{)toingen gel)ört, aber er wurbe gan0 unb gar ftill. 9J1ir 
l)erfc{)Ioä es ben 9J1unb. �ie fiel) . wo{)[ eine ßerc{)e im 
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beginnenben �rül)ling emporaufc{)wingen bermag, ein 
ßubeln im �eraen unb in ber �el)le, fo bermag fie auc{) 
mieber aus allen pimmein l)erabauftüraen. 

Unb bann fagte �euetfein mit ber fauberen €Stimme 
feines peraens: "�eißt bu benn, ob ic{) wiebetfomme?" 

Unb nun fagte �rau �eni tuieber nic{)ts anberes als bies 
unb mieber in meiner, eines bÖIUg �remben, ß5egenwatt: 
"<» e r  a b e b e s 1) a I b !" 

<»erabe be.sl)alb moUte fie ein �inb oon il)m, bem 
geliebten Wlanne, meii fie nid)t mußte, ob er je mieber= 
fommen werbe. <ts rül)tte an bie €Sterne, biefes �rauen= 
l)era. 0 wunberbare, tapfere, fleine �rau! 

Smei �age banac{), fein �ott mel)r mar über bas �e= 
gebnis laut geworben, fam ber �amerab �euetlein ins 
�aaarett. �egen einer l)eftigen �ronc{)itis ober fo mas. 
mer �el)rgang ging au <tnbe unb ic{) fam au meiner �tuppe 
aurüct. 8c{) l)abe il)n nic{)t miebergefel)en. 

<ts mag als €5l)mbol gelten, baß nac{) awei �agen, als 
�rau �eni wieber abreifte, bie �anbfc{)aft il)re €5c{)önl)eif 
boii entl)üUte. �ie €Sonne ftanb über ber meiäen ®tabt, 
mäc{)tig unb groß. Unb wo geftern noc{) bleierne munft= 
ballen l)ingen, atoifc{)en berfilaten 65el)ölaen, �üfc{)en, 
65ärten unb morffabtfieblungen, mo afles noc{) bon �ebeln 
fc{)wer unb tuibertuillig feftgel)alten rourbe, ba tat fiel) 
l)eute rein unb Uar bie �interlanbfd)aft auf. 

(Jn einer fo[d)en 5rau, bie ba aum Q:Jal)n{)of fd)titt, 
mußte ber �unfe bes 65Iaubens, ber S\:raft, ber ,Suoerfic{)t, 
nic{)t minber ber 65nabe unb nic{)t minber ber memut fein. 
8c{) merbe bie �rau, beten �ug�n fo unbergleic{)Iic{) bern= 
fteinfarben Ieuc{)teten bei bem 65ebanfen, baß fie gerabe 
besl)alb, meil il)r wtann womöglicl) nic{)t mel)r l)eim= 
fomme, ein S\:inb l)aben wollte -- ic{). merbe fie nicbt ber= 
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geffen fönnen. m3er fo fprac{) wie fie, wer fagte "<Derabe 
bes{)alb!", wer in folc{)en �ereic{)en ein{)erfc{)titt, bem 
müßte ber �ran0 ber Unfterblic{)feit gefloc{)ten werben. 

6c{)neU will ic{) biefes Cfrfebnis, bas non bet �emä[) .. · 

rung bes petaens fünbet, niebetgefc{)rieben {)aben. !nur 
ben !namen bes Stametaben {)abe ic{), wie gefagt, Mt= 
änbett.11 peil pitlet! 

m3. p., 6olbat. 

22 �age bet�eiratd - <finbetufung 

8m m3eften, �ebruat 1940. 

"8c{) bin 26 ßa{)te alt, bin 2e{)tftaft an einer 2anbes= 
g.ruppenluftfc{)ut)fc{)ule bes 9!2�. unb fte{)e, wie man au 
jagen beliebt, in gefic{)etter '1Jofition . 
.. Unwid)tig ift au erfläten, baß icl) feit 1931 in ber pß. 
bin, unb baß aud) meine �tau, non ber ic{) fpätet noc{) 
fur3 betid)ten werbe, lange ßa{)re in ber �emegung ftel)t. 

!nun bet �etn bet 6ac{)e: �Is ic{) im 7l3otja{)t au 
{)eitaten beabfid)tigte - id) l)ätte bies übrigens fc{)on 
hü{)er getan, wenn ic{) infolge meines �etufes nic{)t ftets 
auf 9teifen gemefen wäre, wollte ic{) mid) erft l>ergewiffern, 
baf3 id) in meiner Cf{)e einmal Stinber {)aben toerbe. 

�er <Drunb {)iet0u entfptic{)t nielleic{)t meinem natür .. 
Hc{)en <Defü{)l, wa{)rfc{)ein!ic{) ererbt. (9Jteine 9Jtutfer {)atte 
11 lebenbe <Dejd)wifter, mein 7l3ater 4.) .3itm anbeten 
fernte ic{) burc{) meine �ätigfeit me{)r ober minber mono= 
tone finbedofe Cfl)en fennen, bie mit biefen .3uftanb ein= 
bringlic{) genug bot �ugen {)feiten. 

3d) · fönnte genug �rgumente für mein· �anbeln an= 
fü{)ren, ·ntc{)t aulet)t aber waren es �eine <Debanfen, bie 
mir· {)alfen, bie �ugen reftlos au öffnen. 3d) fprac{) mit 
meiner �raut barüber-übet eins waren wir im flaten
in ber Cf{)e wenn möglid) wenigftens niet gefunbe Stinbet. 
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llnb fo legte id) im ZJRai l'Origen ßaf)res geltlifferma[3en 
ben <Drunbftein aum erften �inb. �it mögen biefe Seilen 
inbisfret, falt unb bered)nenb unb ltlas fonft nod) gelten, 
id) fe{)e barin aber bie �onfequena aus fe{)tteid)en <fr= 
faf)rungen l'om 7Bolfsgan0en aus gefef)ert. 

�Is bie erften frof)en �naeid)en eintraten, {)aben wir 
beibe gel)eiratet unb waren beibe glücliid) über bas ltler= 
benbe �inb. 

(fs fann einer 0ur 5rage: �inb ober nid)t �inb, ober 
je{)t <ff)e ober fpäter, fte{)en lt)fe er will, id) bin jebenfaUs 
babon überaeugt - ift erft einmal ein �inb, fein �inb im 
<fntftel)en, bergißt er beftimmt feinen frül)eren €5tanbpunft 
unb benft nur nod) an bie Sufunft, roorin bas m3erbenbe 
bie wefentlid)e 9\oUe fpielt. 

�ls id) 22 �age berl)eiratet war, erl)ielt id) bie Iängft 
erf)offte <finberufung 0ur m3ef)rmad)t unb me{)rere �age 
fpäter ftanb id) in .;pofen. Sltlar nic[)t ltlie gebad)t unb 
erfef)nt im 7.8rennpunft bes <Defd)el)ens, aber immerl)in 
nod) ba, wo man feinen ZJRann ftef)en fonnte, unb es ein 
flein ltlenig nad) <ilJu{ber rod). 

�atte id), bebor id) bort ftanb unb jebeqeit mit bem 
�ob rec[)nen lernte, 7.8ebenfen w�gen · meiner 5rau unb 
unferem �{nb, fo war's je{)t ber rl-(f)enbe 'l}ol in meinen 
Überlegungen, ber foigenb lautet: . 

€Sterbe id), fo ift bereits ein �ad)folger unterwegs unb 
aud) unfer �ame fann nid)t ausfterben. �d) l)abe 01uar nod) 
einen 7.8ruber, aber ber ift aftil' unb aud) l'on �nfang an 
braunen, unb ber f)atte bamais aud) nod) feine poffnun,. 
gen, benn an uns beiben l)ing ber �ame ber 5amilie, bes 
weiteren ift bann meine �rau (im ffafle meines �blebens) 
nid)t allein unb id) banfte ber �orfel)ung, bie mid) fo 
geleitet l)at. 

�un bin id) im �eften, roieber nid)t gana borne, aber 
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es ift ja nod) nid)t aUer �age �benb unb id) erwarte 
ftünbiid) bie 91ad)tid)t �>on ber �nfunft einer �od)ter ober 

:beffer eines E>o[)nes ober nod) Heber ber .3millinge unb 
fo erfreulid)ermeife aud) meine �rau, eine madere <ßra0etin. 

Unb [)ab id) bie 91ad)rid)t, fo ·wäre bie fd)önfte �reube 
bie außer ben �>orgefü[)rten <»rünben, furoer Urlaub, unb 

. barin will id) "gan0 nad) Dorne". 
-E>o, bas wäre bas �efentlid)fte, was id) 0u fagen [)ätte, 

bamit �u �it ein mögiid)ft umfangreid)es 78ilb mad)en 
fannft Don E>olbaten bes ßa[)tes 1940. 

3d) mürbe amar gern nod) 0u anbeten �ingen €Stellung 
ne[)men, [)alte mid) aber, ba nid)t "Dorne" genug bin, 
. nid)t fompetent genug bafür." 

.Peil,Pitlet! 
�ermann <».,Obergefreiter. 

91od) tinmal bas mJunber. 

2ubmigs[)afen, �ebruar 1940. 

"3d) [)abe mit tiefer �reube bie tapferen 78efenntniffe 
unferer jüngften beutfd)en �rauen unb 9Jtütter � unb 
�äter gelejen. 8d) möd)te 8f)nen allen als �utter einer 
größeren 6d)ar gefunber stinber bie �anb reid)en fönnen 
unb banfen für il)re fd)ffd)te �ereitfd)aft, unferem �oll 
stinber au fd)enfen. 

Unb bod) glaube id), baß biefes stapitel erft a6gefd)loffen 
ift, wenn aud) nod) ein �ort an alle beutfd)en �rauen 
unb Wtütter gerid)tet ift, bie jd)on �inber [)aben. 

Unb wenn id) bas [)eute tue, bann ift es DOt aUem 
e i n e 6orge, bie mid) ba0u treibt. 3d) weiß fel)r genau, 
baf3 gerabe bie �riefe '1.tnb �uflä{)e, bie fid) mit ber 
ß)eburtenfrage im strieg fauber unb flar mit allen �olgen 
auseinanberfe{)en, bei oielen 9Jtüttern oon amei, brei ober 
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J.)ter stinbern ein fel)r bequemes <Defül)I ausgelöft l)aben. 
So ungefäl)r: �ir [)aben unfere c;_pflid)t getan - nun 
tollen bie fie tun, bie nod) feine stinber {)aben. �a fü{)le 
id) mid) berufen, aUen gefunben ID(üttern ein fel)r ernfies 
m1ort au fagen: �enn t>{)r {)eute aud) nur einen �ugen= 
blid fold) felbft0ufriebene <Debanfen [)egt, bann ift bas 
{)offenflid) nur eine <Debanfenlofigfeit. �enn tuenn mir es 
uns red)t übedegeri, bann ift ber mer0id)t auf ein weiteres 
stinb {)eute me[)r benn je ber grof3e matetlanbsl:lettat bet 
beutfd)en IDtutter. 

m)enn �eutfd)Ianb beute auf fein stinb net0id)ten fann, 
n>enn ber Staat ben <f{)rentitel ber striegsmutter geprägt 
unb fiel) in grof33ügiger �ürforge all bet �inber annimmt, 
beren mäter im 5elbe bleiben, ober nad) bem sttiege bie 
�erufsausbilbung beenben müffen - bann glaube id) 
bod), baf3 ber allererfte �ppell an bie ID(ütter ge{)t, bie 
fd)on stinber [)aben. 

m1it gefunben 9Jtütter müffen 1:1or allem bie 9Jta[)nung 
fpüren, bie ber �rieg an uns rid)tet: �ir alle müffen ein 
�riegsfinb [)aben moUen! 

Unb menn mit fd)on baran bad)ten, unfere Sd)ar nid)t 
mebr au nergröf3ern, bann muf3 uns ber S'trieg alle biefe 
Überlegungen ummerfen unb uns au - neuem �enferi er· 
aiel)en. �ann tuirb in uns nur nod) bie befonbere mer· 
pflidjtung leben, bie mir l:IOt unterem molfe [)aben: Unfete 
grof3e merpfiid)tung, jeben gefallenen Solbaten 3U erfeten 
mit einem gefunben stinb. 

<fs liegt bei uns, ben �Iutoeduft biefes strieges in einer 
balben <Deneration mettaumad)en. �ud) ob ber 9J1ann nod) 
eimüden mirb ober feit striegsbeginn .im �elbe fte[)t, ift 
fein <Drunb, bie �inber0a[)l 0u befd)ränfen. �enn fiel) 
[)eute �tatitpaare, beten �eitat nod) nid)t möglid) mar, 
0u biefer tapferen �at befennen, tuiel:liel me[)r ift es für 
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Me <Solbatenfrau eine merpflicl)tung, benn fie l)at jal)re" 
lang bas frol)e C»Iüd ber �amirie genießen bütfen. mucl) 
fie lebt in ftillet <Sorge um il)ren :Dlann. mbet benfen tt>it 
an bie <Solbatenfrauen bes �elttrieges! �ie !.)tele trugen 
i9r jürtgftes �inb unterm �eraen, als ber 9Jtann braunen 
-�en �etbentob ftarb! Unb aU biefen 9Jtüttern toar gerabe 
.biefes 5einb bet tieffte �roft, weil es bie lebenbigfte (tr,. 
·innerung tt>ar an ben l.?edorenen 53iebften. IDiefes jüngfte 
stinb gab gar oft bie �raft, bas 2eben toieber mutig 
aufaunel)men. 

· 

<5o[ange uns bie �atur stinber befommen [äf3t, folange 
finb tt>it- aucl) nid)t au al�. Unb wir jungen :Dlütter büyfen 
es als eine befonbere �el.)oraugung bes <Scl)idfals emp= 
finben; unferen ficl)tbaren ��if am toa[)r{)aften <Sieg 
imferes molfes beitragen 3lt bürfen.' 

·�enn neben bem <Sieg bes �eeres roir beutfcl)en mtütter 
' einen ungel)euren <Deburtenfieg erringen, · banit erft ift ber 
fommenbe �riebe in bie ,3ufunft {)inein geficl)ert; benn 
tt>it tt>iffen alle, baß nur efrt tt>acl)fenbes mou fein 2ebens= 
�ecl)t er[)alten fann. 

· ·.Ud) fenne eine. grobe .3a{)I �rauen, bie bie 40 über= 
fd)ritten l)aben. miele !.)Oll il)nen l)aben in ben troftlofen 
ßal)ren ber <5l)ftemaeit refigniert il)re �inberaa[)l be= 
fcl)ränft. Un ben befreiten ßal)ren nacl) 1933 fam bann 
nod) ein bri.ftes unb !.)fettes �inb. Ud) tt>eif3, baf3 l.)iele 
!.)On il)nen uns [)eute· einen fe{)r tapferen �etoeis il)tet 
mütterlicl)en merpflicl)tung bringen tt>ütben, l)ätte nicl)t bie 
�atur. bei· il)nen fd)on bie C»renae ge3ogen. IDenn biefe 
5rauen haben ftar ben tiefften <Sinn unferes l.)Ölfifd)en 
IDafeins erfannt. 

Unfere <ßron=· unb Urgroämütter fagten: �inber finb 
t»efcl)enfe C»ottes, unb fie l)atten meift eine grofje <Sd)ar. 
�it too{len biefen ®an mitten in unferen �ag fteUen unb 
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gerabe fe{;t ftola unb bewu{it unfere .stfnberfd)ar ).)er· 
gröäern. ße me'Qr .stinber roir mit feftem �eraen bringen, 
um fo ftaftooUer unb tapferer roitb unfer �olf auf fiel) 
gefte{{t, feinen �ampf um bie gered)te €5ad)e aum fieg,. 
reid)en <tnbe fübren. 

* 

�eim �urd)lefen biefer 3eilen mede id), baä id) bod1 
roobl ben �eweis einer ·�ered)tigung au fo fübnen 5ot= 
berungen erbringen muf3. 8d) batf aber mitreben - benn 
id) erroarte unter n e u n t e s  .stinb. �{s ber .strieg aus= 
brad), lag unfer ßüngftes nod) im �örbd)ert. �ei ben 
erften �erluften rourbe uns Uar, baf3 es nid)t bas Ie{;te 
bleiben fönne. 

�ls ber einaige �etter meines :mannes als .3roanaig� 
jäf)riger in «öpolen fiel, ba fagten aud) uniere gröf3eren 
.stinber: ":mutti, je{;t müfien roir aber aud) nod) einen 
�uben [)aben!" 

Ofte.rn bürfen fie erfal)ren, bafi i{)r m\unfd) erfüllt ift, 
ttnb im €5pätfommer bürfen roir aUe bas grof3e �unbet 
mit banfbarem unb frobem �eraen nod) einmal erleben!'' 

�eil �itler! 
8rmgatb .stl 



. �at unb Opfer hri �rieg baben ein befonb·eres 
�eTid)t, fie nedangen b·as 2et>te, bas �ir ein0ufe{)en 
bermögen. <Sie laffen �orte unb �egriffe flein 
un{) ärmlid) erfdjeinen, wie wir fie oftmals nieHeidjt 
ht- ben nerg�angenen ftol0en Ba�ren bes b·eutfd)en 
�ufbtudjs gebraudjten. 

�at -un:b Opfer, bies �ott umfd)He{)t uns �eute 
ben {)ödjften <tinfat> non 9Jlann unb �rau, bas g-an0e 
IDafein, b·as 2eben b·es 2iebften, b·es �aters, ber 
�inber. 

· 

�at unb Opf·er, bas ift b·eute fo jenieits bl.)n 'l){)rafe 
unb lauten �orten, es ift bie ftill.e gerabe .Paltung, 
ber le{)te �eweis in Mefer 2eit ber gro{)·en �

wä{)rung. 
�rum foflen bie folgenben 2cilen mit fn.appen, 

wenigen �ort�n non 6iefer beutfd)·en Q3ewä{)rung 
eraä{)Ien, non b�n �r-auen un{) 9Jlüttern, bie i{)r 
Q.Jeftes gaben, non ben <Sübtirolern, ben 7Balten· unb 
�ol{)t)nimbeutfd)·en, bie gerabe je{)t bi� gro{)e .Peim .. 
fe{)r ins neue �eidj erlebten, glücUidj, nid)f.in €itunb:en 
feftfidjen �ro{)finns au fommen, fonbern in SDeutfdj= 
Ianbs ernfter 2eit als IDanf in �at unb Dpfer nun 
i{)ren �nteil am grö{)ten beutfdjen €lieg au {)aben. 
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3n ftol3et �tauet 
3m "mölfifd)en 58eobad)tet" 'Oom 11. Oftober 1939 toat 

folgenbe �obesan0eige au lefen: 

. • orm "'· Selftim6" fiel flkl""'" geli .... n 
S:ii{)tet unb unter �eutfd)lanb '6et etttem 

· 

iiegreid) en �urd)ftoß�elngtiff uot !l.Satfd)au 
· ctn bet S�:>ine feftteß .Suge� mein etn3iger 

. . .(Junge im elfter IJOtt 21 3'a!Jten 

Leutnant 

Ernft Werner Paupte 
ln einem .l?lonler•Batalllon 

�tü{)etet 3'uttgöugfii�ter tm Stamm ".Sangemard" be� 
S!l-�J18. unb 3'ungmann ber mlß@:lll. in \ßlön, ,ßolftein. 
Sein .Seittuort tuar: !me!]r fein al� fd)einen. Iet erl)ielt 
für feine unerfd)tocfene ta,l)fete S:iil)rung baß @:, �. u. �laff��o 
Sein �ate�· blieb im WeUltieg 1918. 

3'tt tu ü tb ig et fto 15 et �ra uer 

Pgn. Frau Ufi Paupte 
& • .S. Sd)tuefter 

�atmllabt, tBeerfelbetti. Dbentualb Stetttn, �Iinif lßtu!J1l:r. 7 

"�as fft eine eprad)e, bie unfet t>era auffd)Iief3t unb es 
lebrt, aroifd)en ben 3eilen au lefen unb ein t>elbenleben 
bet �apferfeit unb bet 'OÖififd)en ,3ud)t au edennen. 

�ieter �rau· fiel ber ßJeliebte im let)ten ßal)r bes finn· 
lofeften aller striege. mielleid}t trug fie ben ßungen nod) 
unter Hnem t>eraen, als bie bittere �ad)rid)t aus bem 
�elbe eintraf. 

über bie ßJräber 'Oon 1914 bis 1918 tan3te bet 
CSd)ieberroabnfinn ber 8nflation, tobte ber CStrafjenmob 
ber €d)eibemännet - mand)e �rau in gleic{)er �age l)ätte 
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f�r ß)efd)id t)erflud)t unb märe t)er3meifelnb aufammen� 
gebrod)en. 

IDiefe �rau nid)t. <01e l)at il)r 6d)idfal mutig angepadt 
unb es gemeiftert unb fo bem �obe· bes geliebten wtannes 
ben tieferen <Sinn eigener �erpflid)tung geliel)en.- IDen 
<Sinn, bie �rud)t bes allau furaen gerneinfamen 2ebens fo 
m�r
.
tt)oll mie nur möglid) für bie �olfsgemeinfd)aft l)�ran .. 

aubtlben. . · 

. �lies l)at biefe Brau baran gefeßt, baß il)r 6ol)n ein 
mirflid)er wtann merbe, befäl)igt, bereinft beim �ieber .. 
·aufbau bes �atedanbes eine tüd)tige �raft au fein. 

· �ir fennen �rau �. nid)t, wir fönnen nid)t wiffen, ob 
unb weid)e <fntbe�rungen in ben t)telen ßal)ren getragen 
wurben - was opfert wol)l eine wtutter nid)t? - pat 
nun aii il)re wtül)e unb <Sorge abermals il)ren €Sinn 
l>erfel)lt? 8ft bas junge, tapfere 2eben il)res €5ol)nes nod) 
Mr bet <frringung fd)öner ,8ufunftsfränae . aweef.. unb 
finnlos ausgelöfcl)t? 

· �ein! antwortet bies.mal bie wtutter felber, ftola unb 
mürbig, nein! ·�immermel)r! - ftber bies ß)rab tobt nfd)t 
bie entfeffelte Wteute einer 2umpenempörung. ftber bies 
<Drab . bröl}nt bet Siegesaug eines tapferen,. geeinten, 
fttuberen, unbefted)Hcl)en �olfes, an beffen �ieberaufftieg, 
fie, bie Wtutter, tätigften �nteii l)at . • .  

IDrei 2eben l)at biefe �rau il)rem �olfe reftlos bal)in .. 
gegeben - ad), ein anberes ift es, mitten im €5iegesfturm, 
im l)eif3en �tem ber €5d)Iad)t au 1>erlobern, als grauen �ag 
um grauen �ag ein 2eben weiteraufül)ren, bas iet3t nur 
nod) ein . ein0iges Opfer fein fann - ein Opfer, beffen 
�ußnießer wir alle finb. 

·�ür uns, l>erftel)t es tnol).l, finb · biefe Opfer gebracl)t, 
fteiit)ertretenb für jeben t)On uns! Unf er 2eben gel)ört 
·biefer 5rau! 
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�aä fie jet;t 6d)tneftetnbienfte in einem 2aaarett tut, 
bas mag neben bem gronen 6d)icf{al t1)enig t1){egen. miela 
leid)t ift es ibr �eruf? mielleid)t mun fie ibr �rot bamit 
oerbienen? - 2ld), um biefe feinen Unterfc{)iebe mögen 
fiel) bie bod)feinen 2eute quälen, für bie <Delb irgenbein 
�ertmanftab ift. 

�iefe 2eute werben niemals oerfteoen, baä es nid)t 
barauf anfommt, toas uns �egegnet, fonbern alleln bar .. 
auf, wie wir es tragen. IDtöd)ten wir alle einmal fo burd) 
bas ßoc{) ber <tntfd)eibung aieben bürfen roie jene 5rau 
unb IDtutter: mit ber m)ürbe beffen, bem nid)t mebt 0u 
geben übtig bleibt, . ba er ben 6inn jeglid)en Opfers 
erfüllte." 

· 

2luf biefe .Seilen eines beutfc{)en �ic{)ters anttoortete 
5rau 2ifi "l}aupie: 

6tettin, 28. �ooember 1939. 

"5üt bie mir augefanbte �lumenfpenbe fage id) meinen 
beralid)ften �anf. tsd) batte grone 5reube barüber, ban 
id) einen fo fd)önen 6onntagsgrun etbielt. <tr fd)mücfte 
tagelang bas �ilb meines tapferen Bungen .. 

ct'l .... ...h 1\,.." Cö'lfun,..4. .... .,.. Cl"..,.!\ .,..,.;,...,"' s::;,..r..,.. .. "' r..,.,r..., ;,.f.. """"""I .. v�n """"' 1 1""'\1 O"'n ""'VV •n•"""'� ,._,..,� ... ,.,...., "''""., .,..1 

oiele .3ufc{)riften erl)alten. Wlan bat fid) baran aufgerid)tet 
unb fo l)at er, befonbers bei fleinmütigen 5rauen, feinen 
.3tned erfüllt. 

�.er merfaffer [)at meifterlid) au lefen t>erftanben, roas 
aroifd)en ben .Seilen ftanb. 6o roar mein 2eben. �Uiem 
au S:rot; {)abe id) es meinem ßungen nerfprod)en, il)n 
Offi0ier roerben au laffen unb es gefd)afft, bqfj er als frei 
entfd)loffenet ßugenbfül)rer un� ßungmanrt fiel) in ber 
�rembe feit brei ßa[)ren burd)feben munte .. 

<tr l)at meine Wlübe unb 2Irbeit belobnt mit feinem 
5Iei{3. �as arbeitsteid)e 2eben bes �ül)rers roat fein mot· 
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bilb. <rr l)at jung fein 2eben gegeben für bie grö(3te �bee 
aUei ,3eiten. 

<rr lebt, ·folange �eutfd)lanb lebt. <tin m3ort ftanb am 
�age el)e er fiel in einem fleinen �üd)lein in feiner 
�afd)e: 

· 

"�en l,)�[{btingenben �ob aeige id) <tud), ber ben 
2ebenben ein ®tad)el unb ein ·<Delöbnis wirb." 

<Jd) ·werbe feiner würbig mein 2eben für �eutfd)lanb 
befd)lie�en. <Jd) fd)liene mit unferem ftol0en <Drune 

"<fin fc{Jönet �ob11 

f)eil pitler!" 
�rau 2. c;p. 

�{el.)e/9\l)lb., am 31. 9Jtära 1940. 

· . "<Jd) l)abe ben m3unfd), nodr einmal etwas ))On meinem 
Wtann unb �ater unferer 0wei �inber au l)ören, l.)on 
feinem �ob unb l)on ben �agen l)orl)er. <rs wäre mir ein 
�roft, würben fid) �ameraben meines IDtannes finben, 
bie uns nod) einmal etroas l)on il)m berid)ten fönnten . 

. <r.r ift am 15. @September bei Qßjaworow gefallen unb 
bott aud) beerbigt worben. <rr fd)rieb mir einmal, ba(3 fo 
))tele· �ameraben l.)on ber el)emaligen . • .  �ompanie ber 
2ff�p. mit il)m in c;polen waren. ®eine �elbpoftanfc{)rift 
roar: 9\ottenfül)rer 9\einl)arbt ßünger. 

<Je{) weif3, �s ift ein fd)öner �ob, fiir fein �atetlanb 
unb für ben �ül)rer fein 2eben au geben, unb es ift ein 
�roft für mid), ban id) wein, baß er als treuer, tapferer 
®olbat unferes �ül)rers fein 2eben gab, fo wie er als 
ff=IDtann bem �ül)rer l.)erfc{)woren war. <fs ift ein grober 
unb ein ftofaer ®d)mera, aber wir finb nid)t l.)erlafien, unb 
bas ift ein ftolaes <Defül)l." 

· 

peil pitlet! 
(J{fe ßiinger. 
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�as 2iebjte, was wir �atten 

m3eibl)aufen, ben 22. Oftober 1939. 

"�n bie .stameraben <fl)tid), �rebiger, .Pofmann, 
<Sd)erbel! 

5ür bie mit augegangene �nteilnal)me beim .Pelbentob 
meines 9Jtannes, möd)te id) , l)iermit meinen l)eqHd)ften 
manf ausfpred)en. 

2iebe .stameraben! <fs ift bitter fd)wer für mid), meinen 
überaus guten m3alter, für meine �inber il)ren lieben 
mater nedieren au müffen, bod) ift er geftorben,- auf baf3 
meutfd)lanb lebe! 

m3ir finb ftola barauf, bas 2iebfte, was tuir l)atten, für 
bas matedanb geopfert 3U l)aben. II 

peil pitler! 
2ina �ngetmüUer unb �inber. 

<Sd)üt;e 1 ausgefaUent 

"�m 12. <September 1939 fül)rte bas 11. �ataiUon ein 
<»efed)t gegen ftatfe polnifd)e 5einbfrafte am ®an. 91ad)= 
bem unter ftatfftem 5euer bie Stompanie bas �o!f an= 
gegriffen l)atte, bas biteft am ®an lag, unb bas morf im 
�efit; ber �ompanie war, flog bie bei biefem Ort über 
ben <San fül)renbe �rüde in bie 2uft. , <Sie mar non ben 
�olen gefprengt. 91ad)bem bie �ompanie bas biesfeitige 
Ufer bes <San befet;t l)atte, erl)ielt fie ftatfes <Dewel)r= unb 
9Jtafd)inengetuel)rfeuer non ben jenfettigen pöl)en bes 
�luffes. 

�abei ereignete fiel) folgenbes: mas 1. 9J1ß5. einer 
<»ruppe ber .stompanie war in <Stellung gegangen. �ura 
barauf erl)ielt ber <Sd)üt;e 1, 2ampe, einen �opffd)uf3 unb 
einen 6d)ui; in bie �ruft. 2ampe legte fiel) auf bie anbete 
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€leite unb fagte bas, was er in un0äpligen übungen 
immer roieber gelernt patte: 

"€5d)üße 1· ausgefallen." 
�ann roat es aus mit ipm. 
<ts Hegf mir nid)t, über bies <Defd)epnis nod) irgenb 

etroa.s au berid)ten. �ie roenigen �orte unferes gefallenen. 
�elben fagen alles. €5ie finb ber �Usbrud ber roelt= 
anfd)aulid)en palfung jebes €5olbaten, frei ).)on irgenb= 
roeld).en �inbungen fird)Ud)er ober perfönlid)er �rt. 

€5ie finb bamit gfeid)0eitig ber �usbrud folbatifd)er 
'i}flid)tauffaffung ber beutfd)en ßugenb." 

peil pitler! 

.3u �einem (\;ebuttstage 

�anno).)er=�albpaufen, 13. (September 1939. 

9nein lieber �elmut! 
"3u �c.Deinem <Deburtstage meine aller�eraHd)ften 65Iüd= 

roünfd)e, mein lieber <trftgeborener! �o, unb roie c.Du ipn 
erlebft, ben 35., ift uns gänalid) bunfei; Ieiber' ia gana 
an�ers, als mir es uns biefes ßapr geb.ad)t · patten. �ber 
wir roerben mit �nneliefe unb ben stinbern aufammen fein 
unb c.Deiner gebenfen. 

· Be{) fd)ide c.Dir eine �afel €5d)ofolabe unb ein paar 
�afd)lappen, bie c.Du, roie mir neulid) 'fd)ien, roopl ge, 
braud)en fannft. c.Der eine ift freilid) nid)t neu, aber bas 
ftört c.Did) poffentlid) nid)t. c.Du fannft fie mit bann mal 
aum �afd)en fd)iden, benn bas paben fie oft nötig. �nne= 
liefe rooHte <!lit eine �rmbanbupr taufen unb Q3ater pat 
ipr einen 93eitrag ba0u gegeben; id) roerbe .iQr ebenfalls 
gleid) nod) einen �nteil geben, fo bat; bas alfo unfer 
gerneinfames <Defd)enf für <!lief) ift. f>elga pat fid). aud) 
baran beteiligt, �ilftieb roo[)[ ebenfalls .. 
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5mas mit aile <.:Dir münfd)en, fannft <.:Du <.:Dir mol)l 
benfen; unfer größter 5ffiunfd), mie mol)l aud) ber <.:Deinige 
ift, bat; <.:Du gefunb tuiebetfel)rft nad) fiegreid)em �efbauge. 

mber tuenn es anbers fommen follte unb bas �atetlanb 
bas 2ente l>on <.:Dir forbett, bann ift es ber el)renl>oUfte 
�ob, ber <.:Dir befd)ieben fein fann, unb menn es aud) bitter 
ift, fo jung bal)in au müffen, fo bift <.:Du menigftens nid)t 
ol)ne �ad)fommenfd)aft. 

5ffiir mollen bann bas !)arte <5d)idfal tapfer auf uns 
nel)men unb folange mir leben, für· mnneliefe unb bie 
�inber tun, mas in unferen �räften ftel)t. <.:Die G>etui{;l)eit 
follft <.:Du l)aben. mber mit moUen uns bas ®d)Hmmfte gar 
nid)t ausmalen. �d) l)offe nur, bat; <.:Du aile0eit ein guter 
�amerab unb ein tapferer <5olbat bift. 

<fs fd)eint ja, bat; mir in 'l5olen balb fettig finb unb 
bann ftel)t bie gan0e �raft für ben 5illeften 0ur �er
fügung. <.:Die <fnglänber merben es fd)on nod) 0u fpüren 
betommen, mas fie fiel) eingebrodt l)aben. <5ie fd)einen 
bod) eine gano falfd)e �orftellung oll l)aben Mn bem 
<.:Deutfcblanb mbolf .Pitlet5." f>eil pitled 

<.:Deine :Inuttet. 

tim Sinne bes <»efaUenen 

�olfenburg, 27. �ebruar 1940: 

�ür bie fd)önen Q3iiber, bie <5ie mit l>on ber �ul)eftätte 
meines IDtannes fd)idten, möd)te id) �l)nen red)t l)er0Iid) 
banfen. 6ie. l)aben mir eine fel)r große �reube bamit 
�ereitet. 

<.:Deutfd)lanb braud)t �a.um, unb bafüt finb biefe Opfer 
notmenbig. Unb jeber, ben es getroffen l)at, gab fein 2eben 
beftimmt gern für <.:Deutfd)lanb mit einem �üorer, mie mir 
�0�� 

. 
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Unb. wir, bie wit l>on biefem <Sd)icffal betroffen finb, 
werben uns nid)t im perfönlieben �ummer l>ergeffen. �as 
roäre nid)t im <Sinne unferer ffiefaUenen. 

mas S!eb�n ge{)t tuefter unb wir müffen es würbig 
weitedeben, beweifen, bat; wir il)rer wert waren. 

<tine neue 2ebensaufgabe l)abe id) mir gefud)t, inbem 
id) in ben �rbeitsbienft gegangen bin, um �ül)rerin au 
roerben." · peil �itler! 

9Una �rüd)mann. 

' !Jtuei stilometer auf ,Santoffeln 
S!ubroigsburg, 18. meaember 1939. 

" . • .  id) {)abe bie �reube, Bl)nen folgertbes mitteilen au 
-fönnen: Unter bem tiefen <tinbrucf, ben bie 3erftörung bes 
�anaerfd)iffes "�bmirai · ffiraf <Spee" im ganaen beutfd)en 
�olf nusgelöft l)at, erfd)ien am 9Jtorgen bes 18. �eaember, 
faum eine <Stunbe nad) ber murd)gabe ber 9Jtelbung, ber 
ffiärtrter �uguft Of;walb aus ber 2ubwigsburger �orftabt 
Of;roeii auf ber <Scl)riftle�tung ber S!ubwigsburger 3eitung. 

<tr aäl)lte ae{)n �unbertmatffd)eine auf ben �ifd) bes 
�auf es mit ben �orten:· "�em �ü{)rer mut; gel)olfen 
werben, bamit er �ieber ein neues 1)an0erfd)iff bauen 
fann." 

�er IDtann, ber im grot;en S'erieg über l>ier ßa{)re an 
ber �ront ftanb unb fd)roerfriegsbefd)äbigt ift, {)anbelte fo 
unmittelbar unter bem <tinbrucf ber 9tad)rid)t, bat; er fiel) 
fofort in �ausfcl)u{)en auf ben etroa aroei �ilometer langen 
�eg mad)te, um feine <Spenbe au überbringen. <tr fträubte 
fiel) lange, bis er uns feinen !Jtamen nannte, unb lief; fiel) 
erft baau {)erbei, als mir i[)m nerfprad)en, i[)n nid)t in ber 
,3eitung au bringen." 

�eil �itler! 
�r. ffi. 
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�ie �altung bet �tau 

�ütnberg, ben 4. ßanuar 1940, 

"�or einigen S:agen erfd)ien bei bem Unteraeid)neten 
eine �rau, anfd)einenb in fel)r befd)eibenen �erl)ältniffen, 
namens <tifen unb teilte folgenbes mit: 

· 

tJd) bin �uufrau bei ben ftäbtifd}en �eden �ürnberg. 
�or bem sttieg bin id) als f>ilfspflegerin in bas 9\ef.=2aaa= 
rett . �ürnberg befol)Ien tuorben. �orgeftern wurbe id) 
nun roegen :utangei an Q3errounbeten auf �ereitftellung 
entlaffen unb erl)ielt gleidneitig meine 2öl)nung für 
3 :utonate in f>ö{)e })On 9\:ut. 25,-. �m gleid)en S:age 
erl)ielt id) aber aud) meinen �od)eniol)n in pöl)e })On 
9t:ut. 24,15. �iefen m3od)enlo{)n roiii id) für l)ermunbete 
<Solbaten bei (Jl)nen abgeben, ba id) burd) ben .strieg fein 
�oppeleinfommen l)aben roill. 

· 

�rau <tifen Ifef3 fid) burd) nid)ts baau bewegen, biefes 
<Delb wieber aurüdaunel)men, fo baf3 nid)ts anberes übrig 
blieb, bas <Delb einem fd)t\)et l)errounbeten .stameraben au 
überfenben. 

�eaeid)nenb für bie f>aitung biefer 5rait ift aber, b�f3 
fie il)ren �ater im �eltftiege l)Or �erbun l)etloren l)at, 
il)t :utann bei einem <S�.=�ufmarfd) 1931 in �eimat 
als ff=IDtann fo fd)mer l)et!eut wurbe, baä er ftarb. 

�or bem ßulfeft er{)ielt ber Unteraeid)nete auäerbem 
folgenbes 6d)reiben: 

�ütnberg, 21. t.:Deaember 1939. 

�ie 9Rutter eines gefallenen ff=IDtannes bittet bie 
fleine <Dabe für einen armen .stameraben au l)erwenben 

· f>eil pitier! 
steine Unterfcl)rift 
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�eigefügt war ber �etrag bon �wt. 30,-. 
· IDa feine anbete wtögHd)feit au banfen beftel)t, ll)irb um 

meröffentlid)ung gebden." 

�ur - rourd)! 

peil pitled 
<t. 

ßm m\eften, 15. ßanuar 1940. 

S!ieber ,Perr m\. unb 5rau! 
"ßQrer gebenfenb 3um neuen ßa9re nod) alles <Dute. 

�in feit 58eginn bes strieges als 5reiroilliger an ber 5ront. 
wtir ge9ts bis Qeute gut. <Derne gebenfe id) ber fd)önen 
€5tunben auf ber m\alb9aus=�Hm. 

mleine beiben €5i59ne finb bei S!embetg gefallen - abet 
�s. ift ient feine ,Seit aum S:rauern, für uns gibt es nur 
ein IDurd). 

ß9n'en unb ßQrer 5rait ergebene <Drüi;e 
peil pitler!" 

ß[)r €5. ctp., �auptroad)tmeifter. 

"�enn tuit etft in �eutid)lanb fbtb'1 
2eip0ig, Oftober 1939. 

. ",3eitbofumente follen gefammelt roerben. €Sie fönneu 
bie <Degenroart nad)benflid) ftimmen unb bie 3�funft be· 
[eQren. 

mon einer befreunbeten IDame roirb mir ein �rief aur 
merfügung geftent, ben id) ß9nen beiliegenb aur stenntnis 
bringen miSd}te. 

IDer <Datte ber 58rieffd)reiberin befreibete bisl)er in 
�iga eine angefe9ene €Stellung als 9i51)erer S!ef)rer, beffer 
beutfd) ausgebrüdt, 2e9rer an einer l)öl)eren 2e9ranftalt. 
<fr, feine 5rau unb bie stinber, fennen nur S!ettlanb aJs 
<D.ebutfs,. unb peimatlanb. �ud) bie 5Borgeneration roar 
fd)on in �ettlanb anfäffig. 
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<ts ging i{)nen immer gut, es fe{)lte an nic{)ts unb tro(3· 
bem liei;en fie alles liegen unb fte{)en unb wollen liebet 
<:Deutfc{)e fein, b. {). fiel) in einen {)arten �ampf einfc{)alten. 

<:Die fid)ere <f!iften0, ein fefter m3ol)Iftanb, alles bas 
0ä{)lt aber aud) gar nic{)ts gegen ben 7Jluf bes 5ü{)rets. 
Unb es ift nid)t nur ein ein0elner, nein, fie fommen alle. 
<5ie fommen auc{) nid)t, wenn wir 5efte feiern, fonbern in 
ber ernften ,3eit bes matetlanbes, wollen {)elfen unb 
ergänaen. 

�ft bas nid)t beutfd) unb treu? <:Die �eiobie werbe id) 
weitertragen, bott{)in, wo_ man nid)t fingen will, ober 
anbete �länge im O{)r {)at! 

paben aud) <5ie eine 5reube an bem �rief, wie id) fie 
{)atte!" 

,Peil ,Pitlet! 
�. <5d). 

7Jiiga., ben 18. Oftober 1939. 

�eine fel)r, fe{)r liebe �att{)a! 
"<tben im allergröi;ten "l)acten begriffen, finbe id) aud) 

<:Deine Ie(3ten �riefe, unb ba wurbe bas metlangen in mir 
fo groi;, mit <:Dir batübet 0u · fpred)en, was mid) bewegt, 
_bafi id) meine �rbeit rul)en laffe, um <:Dir 0u fd)reiben. 

�attl)d)en, <tuer geliebter 5ül)rer ruft unb wir fommen 
aUe! 

�annft <:Du 'l)ir bas l)otftellen, was es {)eif3t, ftol0 unb 
frei beutfd) au fein? <ts laut fagen bürfen, bafi man ein 
<:Deutfd)er ift? 

�d) �art{)d)en, es - ift nid)f 0um �egreifen, bat; bas 
alles wa{)t wirb, man wagt ja gar nid)t an fo l)fel au 
glauben. ilnb bod) wirb überaU bei aUen moifsbeutfc{)en 
gepactt. 

. 
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6onnabenb ging fd)on ber erfte �ampfer, morgen folgt 
ber aroeite, mir matten bis mir branfommen. �enn es 
aud) _nieUei�t fe{)r fd)roer ift mit aUem fertig au merben 
unb man faum aum �ad)benfen fommt, fo ift bas �era 
böd) non bautbarer ßiebe. 

�iefes ift roieber ein 6tüd m1eltgefd)id)te, unb mit 
burfen miterleben. <fs {)eifit nur immer mieber: in �eutfd) .. 
hmb roirb es fo jein, unb in �eutfd)lanb mad)en mit bies 
unb jen'es, unb menn mir erft in ll)eutfcl)lanb finb ufro. 
· 6oba[b id) roeifi, roo unfer .3ie[ ift, unb mir bort an= 
gefommen finb, fd)reibe id) �ir mieber. 

�i� ba{)in nerbleibe id) mit ben aUerinnigften GJrüfien 
in alter treuer �reunbfd)aft �eine <l:." 

�ie le(}te <tutjd)eibung 

· Q3oaen, 29. �ouember 1939. 

"�{)re �elbpoftfarte {)at mid) fe{)r gefreut. �d) benübe 
·eine günftige GJelegen{)eit 8{)nen au betid)ten roas uns 
beroegt. 

mor aUem »erfolgen toir mit innigfter �nteiina{)me ben 
. �elbenfampf unferes �atetlanbes - fo barf id) mol)l 
·Jagen, ·nad)bem mir um bie "beutfd)e 6taatsbürgerfd)aft 
angefud)t l)aben", mie ber amtfid)e musbrud für bie 
monsabftimmung in 6übtirol l)eifit. 

Unfer �ampf um bas �eutfd)tum gleid)t bem <fueren 
an ber �ront - aud) l)ier gel)t es um alles. <fnglanb unb 
�ranfreid) mit feinen S:rabanten - eine m1elt non �ein" 
b'en. ftel)t <fud) gegenüber - ein �iUe unb ein einig �olt 
fid)ett uns ben 6ieg. 

m1ir. ftel)en in ber gröfiten feelifd)en <fntfd)eibungs= 
fd)lad)t; bie' bie m1eltgefd)id)te fennt. m1ir müffen nid)t, 
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mie bie €5aarbeutfd)en für �eutfd)lanb ober 5ranfreid) 
beam. 3talien ftimmen, fonbern mit {)aben 0u wä{)leil, ob 
mit unfete {)ei{3geliebte �eimat be{)alten ober ob mir uns 
als �eutfd)e befennen unb ausmanbern moUen. 

�itfen €5ie was es für einen �iroler {)ei{3t, bie {)en= 
Iid)e taufenbjä{)rige �eimat l)edaffen, mo bie älteften unb 
fd)önften <trb{)öfe ber �elt fte{)en, mo eine l)tel{)unbert� 
,jä{)tige <Defd)id)te l)on 2eib unb 5reub uns an bie €5d)olle 
gefd)miebet'{)at, mo �alme unb <Dletfd)er, beutfd)er �alb 
unb fonnige 9\eb{)ügel nebeneinanber fte{)en in gefd)loffe= 
ner €5c{)ön{)eit. 

�ei ber �a{)I, ob �eimat ober �eutfd)tum, fiegt über= 
ali bie <Stimme be� �Iutes, unb fo mä{)It alles �eutfd)lanb, 
unb fo merben mo{)I über 95°/o aller €5übtiroler bas 2anb 
l)erlaffen, um im �eutfd)en 9\eid) eine neue �eimat 0u 
grünben. 

�iefer �ampf um Q3ätererbe t)ber �eutfc{)Ianb {)at 0u 
einem ·l)errlid)en €Sieg beutfd)er <tinigfeit unb �reue unb 
Opferfinn gefü{)rt - �lies ·für· �eutfc{)lanb unb für ein 
einig Q3olf - unfer €5c{)idfal mirb mit bem �eutfc{)lanbs 
emig l)erbunben fein in 5reub unb 2eib, in �ampf unb 
91ot - mit mollen <tuer an ber 5ront würbig fein unb 
eine gefc{)foffene 5ront bes �futes bilben." 

· 

,Peil �itlet! 
8{)r 9\ubolf Q3. 

$it a{)nungslofen �innenbeutfd)en 

�eutfd)=�r0eptt)J{, 3. 5ebruar 1940. 

2ieber_ �amerab! 
"<ts ift einige Seit {)er, bab 'roit nid)ts l)Ott einanber 

ge{)ört {)aben, aber .bas bürfte jeßt fein l)eteinaelter 5all 
. fein. �ir {)aben im aUgemeinen wo{)l �id)tigeres- au tun 
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als "bon einanber 0u l)ören". Unb id) würbe �eine .3eit 
aud) nid)t mit einer friebensmäßigen .storrefponben0 be" 
Iaften, wenn es mid) · nid)t wirflid) brängen würbe, mein 
�er0 einmal bot einem aus0ufd)ütten, ber aud) ben frü{)e'" 
ren �nl)alt einigermaßen fannte. 

tfd)_ weiß: bräng�n unb �era ausfd)ütten - bas ffnb 
abgegriffene �orte, aber biefes eine 9Ral fd)einen fie 
mitflid) angebrad)t au fein. 

t_, -�Ufo mid) {)at - bamit muß id) nun bod) anfangen -
ber �rieg nad) bem 'Polenfelb0ug {)ier{)er nad) 'Praemt)f( 
berfd)lagen. �or awei 9Ronaten {)ätte id) nod) gejagt: er 
{)at mid) {)ier bergeffen. �enn es ift weiß ß5ott ein gott'" 
berlaffenes 9l:eft unb es berbanft feine geograpl)ifd)e 
�erü{)mtl)eit allein ben �fterreid)ifd)en 5eftungsbaumeiftern 
unb ber Q3efatwng, bie es wäl)renb bes �eltfrieges fo 
lange unb fo rul)mboll berteibigte. �� 

�ber felbft biefe wenigftens l)iftorifd) bemerfenswerten 
<Stätten liegen auf bem anberen <San=Ufer auf ruffifd)em 
�ntereffengebiet, unb _was wit nun �eutfd)'='Praemt)fl 
nennen, ift nid)ts als eine �or="<Stabt" t>on polnifd)efter 
;t"roftlofigfeit unb geeignet, jebem, ber bal)in berfd)lagen 
wirb; bas beülenbe <fienb bei3übringen. 

' 

�d) l)aberte mit ß5ott unb ber �elt, als id) berbonnert 
t'Ourbe, mir ben weiteren �eriauf ber bon uns 0u ge .. 
ftaltenben �eltgefd)id)te aus biefer 'Perfpeftibe anaufel)en. 

�ann fam bie 5ü{)rerrebe mit il)rer �erl)eißung, baß 
bie �olfsbeutfd)en aus bem ruffifd)en �ntereffengebiet 
l)eimgefü{)rt werben foliten. �ann famen <fure ff=Wtänner 
bon ben �usfieblungsfommiffionen, bann ftüqten aud) wir 
uns in einen S:rubel borbereitenber �rbeit, unb bann 
famen bie erften 78auern aus Qftgali0ien. 

Unb mein feit{)eriges <fdebnis muß id) �it nun fd)ilbern. 
<fs ift möglid), baß �u me9r btm biefen �ingen weißt 
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unb einen gröfieren 11berbfid �aft; bafi <:Du <:Dir fagft: 
too0u fd)leppt er mir <fulen nad) �t�en? �ber id) toill 
ja aud) nid)t ben groäen pergang fd)ilbern, ber <:Dir beffer 
geläufig ift. tsd) toiii aud) fein �ort über bie gefd)id)tlid)e 
�ebeutung biefer mölfertoanberung fpred)en unb nid)t 
über ben l)Öififd)en urib raffifd)en unb l)olfspolitifd)en 
GJetoinn, ben fie uns einbringt, fonbern nur l)On mir. 

· ßa, fo egoiftifd) bin id), bafi id) nur l)on meinem eigenen 
<frleben fpred)en toill - in ber Ieifen .Poffnung, es fönnte 
l)ieii.eid)t aud) anbeten l)On �ert fein. 

·�ube id) mir bas nur ein ober glaubft · <:Du, baß es 
jebem an meiner <Statt fo ergangen toäre? ·tsd) jebenfaiis 
�abe bas GJefü{)f, als fei mir ber �egriff 7Bolf erft jet;t 
in feiner gan0en GJröfie unb peiHgfeit aufgegalfg.en. �it 
baben biefes �ort unaä{)Iige Wlale in ben Wlunb genommen. 
<fs toar ber fefte �unft, um ben toir unfere �elt= 
anfd)auung errid)teten, ber �ern unferes G'5Iaubens. 

�oer I)aben toir benn eigentlid) tief genug barüber 
nad)gebad)t, toas ein mDif ift? �ir I)aben es l)ieHeidjt 
0u fe�r als eine feftfte�enbe GJröße betrad)tet unb uns 
au fe{)r auf unfere €5d)ultoeis�eit l)erfaffen. 

molf im <Sinne ünferer fieinbeutfd)en 7l3äter war alles, 
toas in ben GJren3en bes 9\eid)es tool)nte: nid)t l)iel unb 
mand)es, toas bei GJott nid)t ba0u ge{)örte. <:Dann lernten 
toir: molf fei aiies, toas beutfd) ift. Unb toas ift beutfd)? 
�ir begnügten uns toieberum mit einer €5d)ultoeis�eit, 
bie mölfer allein aud) i�ren 6prad)en abgrenate: beutfd) 
fei, was fiel) ber beutfd)en €5prad)e bebient. 

�un, bas taten aud) bie ßuben. <:Das tun aud) mand)er= 
lei �eute, bie toit ungern als �eutfd)e anfprec{)en möd)ten. 

�ir mad)ten a{fo unfere <finfd)ränfungen. �ber weiter 
famen wir nid)t. �ir fanben too{)l ein fd)önes �ort: 
beutfd) ift, was beutfd)en GJlaubens ift. Unb ber �ationaf .. 
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foaialismus fprang mie ein aünbenber 5unfe über bie flefn .. 
beutfd)en ßSren3en unb entfad)te ben beutfd)en ß5lauben 
überaU 3u !)eilen 5lamml\n. 

<.:Das �efenntnis aum 5ül)rer fenn3eid)nete ben <.:Deutfd)en 
nun biel btmtlid)er als bie €5prad)e. �her ber neuen, fo 
entftel)enben <.:Deutung bes �olfsbegtiffes, fel)lt jebod) nod) 
bie lßeifbare �emeisfraft. �ir erlebten mol)l bie f>eim= 
fel)r ber Oftmatt unb bes €5ubetenlanbes. �her b�s 
roaren ja nid)t nur €Siege bes ß5Iaubens, fonbern fd)Iief3= 
Iid) aud) politifd)e, ja mad)tpolitifd)e -�orgänge, unb roer 
uns übelrooUte, fonnte Jagen: bas märe bod) nod) fein 
�eroeis für unfere �{)efe, baf3 <:Deutfd)et fein unb einen 
beutfd)en ß5lauben {)abe, eins roäre. 

· 

91un fommen aber faft an jebem �age bie langen .3üge 
ber · ).)Offsbeutfd)en �auern über bie €5an=�rüde. €Sie 
.brrngen mit fid) roas auf i{)re �agen ge{)t, ba3u aroei 
"l}ferbe unb bieUeid)t aud) eine �ul). <.:Das ift aUes. <.:Das 
ift il)re f>abe, bas ift ber :Reft bon all bem, rooran fie unb 
bie ß5enerationen bot il)nen {)ingen, roofür fie gearbeitet, 
roorum fie gebangt l)aben. €Sie fül)ren nid)t mel)r mit fid) 
als ein 5Iüd)tling. Unb bod) finb fie aUes anbete als 
5Iüd)tlinge. 

�ie Iäd)elnbe €Sieger aiel)en fie an uns borüber, roie 
ein �auernl)eer, bas fid) bie 5reil)eit. unb eine peimat er" 
rang. 

�d) l)abe mit Un0äl)ligen gefprod)en. €Sie eraäl)len oon 
il)ren pöfen, bon i{)ren 5itdern, bon �alb unb wtoor unb 
�rud) unb �eibe, bon �ferben unb �ie{), mie ein 9Renfcl) 
bon feiner f>eimat er0äl)lt. €Sie fagten nid)t: mir maren 
arm, es ging uns fd)led)t, fie rebeten fid) felbft nid)t ein, 
baß fie etl.1)as �etlaffensroertes bedienen. 

€Stola eqäl)Iten fie bon il)rer unb il)rer �äter �eiftung 
- unb id) fonnte es oft nid)t begreifen, bafj fie bas alles 
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l)inter fiel) roarfen, obne eine �räne bes tt)eQen mbfd)iebs. 
Sie aeigten mit �iiber uon fd)mucfen, ftol0en �örfern unb 
präd)tigen {>öfen, roabren �urgen eines troßigen �auern= 
tums. Unb uon bem oft unfaf3bar grof3en 2eib, bas niele 
<tinaelfd)icffale erfüllte, fprad)en fie nut mit einer fortroer= 
fenben :Panbbett)egung, fo, als ginge fie bas alles jeßt 
nid)ts mebr an, nun, ba fie babeim finb. 

r5n �eutfd)Ianb 0u fein, im �eid) bes 5übrers, unb bier 
uor aUem bleiben au bürfen, nid)t mel)r umfel)ren au 
müffen, als �eutfd)er unter �eutfd)en roeilen au fönnen, 
unb nur beutfd), nid)ts als beutfd), bie beilige Wlutter= 
fprad)e au l)ören, bas war il)nen aUen bas große <tdebnis 
il)res 2ebens, mel)r nod): ber �eginn eines neuen 2ebens, 
eine �iebergeburt. 

Unb tt)ft alten stnod)en ftanben babei unb fcl)ämten uns 
nid)t nur unferer S:ränen, fonbern roir erfticften ·eine nod) 
gana anbete Sd)am in unferer <Defd)äftigfeit, benn roir 
mui;ten ja [)eimHc[) 0ugeben, baf3 tt)it bocl) nid)t fo red)t 
gett)ufit l)aben, .roas bas [)eifit: �eutfd)er au fein. 

r5d) bin l)ier nur ein fel)r fleines �äbd)en im grof3en 
<Dettiebe, aber id) babe taufenb [)arte. ,Panbe gefd)üttelt, 
bie fiel) mir, t\)0 id) ging unb ftanb, entgegenftredten, unb 
jebe rourbe mir fo geboten, als fei id) - �eutfd)Ianb. 

<ts nut>te mir nid)ts, baf3 icl) immer abroel)renb auf bie 
<Deringfügigfeit meiner 2eiftung, auf meine perfönlid)e �uii 
l)inroies, tt)enn man mir für meine fleine unb untergeorb= 
nete .Pilfsftellung überftrömenben �anf fagte. r5d) trug ja 
eine Uniform; eine beutfd)e Uniform, unb auf ber IDWße 
bas .Pobeitsaeid)en bes 5ü{)rers, uas genügte nollauf. 

�enn biefe Wlenfd)en fd)loff.en ia nur non fiel) auf 
anbete. Sie meinten ja, feber �eutfd)e aus bem �eid) 
müffe fo fein tt)ie bas �ilb �eutfd)lanbs, bas in il)ren 
peqen feit je{)er ftanb. 
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IDie '�tlteren unter il)nen l)aben Unfaf3bares erlebt. IDer 
�dtfrieg 3erftampfte bie 5'luren il)rer galiaifc{)en IDörfer; 
ial)reiang tuaren fie l)eimatlofe -5lüd)tlinge unter 5remben 
ftember Sunge. IDie �rüber aus �o{Ql)nien tuurben ))On 
ben 3a·riftifd)en �el)örben nad) <5ibirien l.)erfd)leppt, un= 
aäl)Iige finb bott l.)erfd)oUen, l)erl)ungert, erfroren, Opfer 
bes �ürgetftieges gemorben. �uf �rrtuegen feltfamfter 
�rt fanben Jie bann l)eim in eine oft aur �üfte geroor= 
bene �eimat, in einen· neuen Staat 'l>olen, ber il)nen 
feinbfelig begegnete. 

�bet fie tuaren nod) nfd)t tuieber fet;[)aft, ba überfiel 
fie ber polnifd)e �usrottungsfampf gegen bie ufrainifd)en 
Umtuol)net mit allem <Dreuel, ba tuurbe il)re �eimat aber= 
mals <5d)Iad)tfelb bes ruJfifd)=pQlnifd)en Sttieges, unb nad) 
biefem abermals ®d)auplat; bes polnifd)=uftainifd)en <De= 
met;els. · �ie grot; tuar Me �erfud)ung, fiel) roenigftens 
auf eine ®eite au fd)lagen, au fagen: id) bin ein- �uffe, 
ober ein Ufrainer, ober enblid): ein 'l)ole. ®tatt an 
einem �eutfd)tum au Q.ängen, bas in biefem �all (iuropas 
fo l)immelfern, fo fd)emenl)aft untuitflid) tuar. IDeutfd)e 
in· <Daliaien, �ol[)l)nien? 

�er wut;te ettuas !.)On il)nen! 
�iejenigen unter il)nen, bie <Delernten unb 6tubierten, 

bk fd)on einmal in IDeutfd)Ianb roaren ober roäl)renb bes 
�ei�frieges mit beutfd)en �erwaltungsfteUen in �etÜQ= 
rung famen, tuiffen nod) gut, wie nerftänbnislos man fie 
bel)anbelte: als <DaHaianer, als 'l)olen, als fonfttuas, nur 
nid)t als IDe.utfd)e. �ber baran, wie fie bal)on fpred)�n, 
etfennt man, non roeld)er �rt ibr �eutfd)tum ift: als ein 
tnnetlid)es �ebütfnis, bas unantaftbar ift burd) äuf3ere 
IDinge. 

, 

IDas, 9teid) braud)te non ibnen nid)ts au roiffen, fo roie 
ein �önig ntm iebem einaelnen feiner Untertanen nid)ts au 
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tuifien braud)t. <Sie aber ttmf3ten oom �eid) - mel)r als 
bie meiften oon uns. 

�nbers als mir l)aben fie �eutfd)lanbs �iebergebutt 
erlebt. Cfin <»ott, ber fein �ntliß lange oerl)üUte, bot fid) 
tuieber ben 58Iiden gläubiger 9.Renfd)en unb b4rc{)tuärmte 
il)r �afein burd) neuen erftral)Ienben <»Iana. �eutfd)lanb, 
!)eiliges �eutfd)Ianb! �ie l)abe id) mit ber gleid)en 
religiöfen �erflärung oon il)m fprec{)en l)ören, es fei benn 
- ben �ül)rer. 

�er �ül)rer aber fprid)t aus ben �orten einfad)er 
58auern, bie il)n nie fal)en unb feQ-t feiten l)örten, beten 
�uf3 nod) niemals beutfd)en 58oben betreten l)atte. � e r  
� ü l) r e r l) a t g e f a g t ... fie rouf3ten es genau, .bann 
unb bann - bas unb bas. <Sie fprad)en bas aus roie man 
eine f elbftoerftänblid)e etuige �al)rl)eit ausfptic{)t, einen 
Eeitfaß bes Eebens, eine <Sinngebung bes �afeins. 

�er �ül)ret! <Sie nannten il)n fo felbftoerftänblid) il)rer 
aUer �ater; er ift fo felbftoerftänblid) �al)nenträger ber 
�orfel)ung, feine S:aten finb fo felbftoerftänblid) Offen= 
barungen bes. göttlid)en �Hiens, er ift fo fel)r S:räger 
u n b 58eftanbteil il)res <»laubens - roie oielleid)t unferen 
stinbern unb �inbesfinbern. ßeßt oerftanb id) biefe immer 
roiebedel)renbe �uf3erung in i[)rer ganaen <»röf3e unb 
S:ragroeite: b e r � ü l) r e r l) a t u n s g e r u f e n ! �a= 
mit ift aiies roeggeroifd)t, was an irbifd)en �ingen fie in 
ber alten �eimat l)ätte {)alten ·fönnen, tuas an 58ebenfen 
unter anbeten Umftänben aufgetreten wäre, bie �ngft oor 
ber befd)roerlid)en �al)rt, oot bem Ungetuifien - - -. 
�iefes �ort fommt in il)rem �ortfd)aß gar nid)t oor. . 

Ungemif3? �er �ül)rer braud)t uns. �ier finb roh:. 
�as er befiel)It, mirb gut fein. �enn wir finb �eutfd)e 
unb er ift �eutfd)lanb. . 

Unb id) barf ießt befd)eiben l)inaufügen: auc{) roir finb 
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<!)eutfd)e� roir oft fo al)nungsiofen Q.Jinnenbeutfd)e. 8d) 
roei{) je{Jt, roas bas l)eiüt. 8d) mein je{Jt, baü aus biefem
Q.Jefenntnis ein G»Iaube fpred)en mu{), bot beffen :J.Räd)tig= 
feit alles 8rbifd)e aerftiebt, Q.JefitJ unb G>erool)nl)eit, mit= 
l)erg�brad)tes, <trfeffenes, 2iebgeroorbenes, bas 2iebfte -
urib fei es felbft bas _2eben. 

f)aben roir bas Mrbem fd)on in fd)önften 7illorten ge= 
bad)t ober ausgefprod)en, fo gefd)al) es bod) mit ber <tin= 
fd)ränfung, ba{) _ roir "nur" :J.Renfd)en feien mit irbijd)en 
Q.Jebürfniffen. mber je{Jt roeiü id), bau biefe innere 
6d)roäd)e nid)t natüriid)er Q.Jeftanbteil unferes 7illefens ift 
unb baß biefe musrebe nid)t mel)r gil( menn id) f)abe ja 
bas G>egentei{ ·erlebt unb gelernt, Mn einfad)en Q.Jauern 
l)iet in 'lSraeml)fL 

_ 

1)as rooiite id) mir einmal bom per0en f��eiben." 
peil f)itier! 
<!)ein <t. �. 



IDie nationaffoaialiftifc()e �eltanfc()auung feßt in 
ibrem betuubten �räger einen gläubigen 9Jlenfd)'tn 
l'oraus, unb aus ibrem G5laubensgrunbfa{3 als �or= 
ausfeßung i�ber <!rfüUung au tueiterem ,3iel grünbet 
fic() ibr �otaHtätsanfpruc(). 

9Jl·an bat uns oft, w·eu wir uns nic()t für" �on= 
feffionen ober IDogmen einfe{3ten, mit ber mibbräuc()= 
lic()·en �ntuenbung bes �ortes �efbe afs �t[)eiften 
ober G5ottesfeugner l'erfc[)rien. �a�ben tuir es nötig, 
bagegen auf0uftel)en? ®oUen tuir etwa bagegen be= 
weifen, bafi es einen G5ott gibt? 9J1ögen bie 2ltbeiften 
betu·eifen, bab es ii)n nic()t gibt, tuir glauben! 

�ir glauben an G5ott, ben 6tatfen, tuir fe�en i[)n 
im �erben unb �ac()fen, unb Heben in unferem �oif 
fe·ine getuaitigfte 6c()öpfung, bie uns göttfic()e Offen= 
barung bebeutet. 

· 

�ir glauben an G5ott, ben 21Ilg.ewaftig·en, ber 
nic()t mit fic() [)anbeln unb feilfc()en unb bet fic() nic()t 
in fieinfid)e <!ngen unb �ormen preffen läfit, benn er 
gab uns felbft bas 91\:.ab, i{)n au etfaffen, bie �iefe unb 
�eite bes menfd)fid)·en G5ebanfens . 

. �it glauben an bie <!tuigfett, an bie <!roigfeit aU 
ber gronen s:-aten unb �etfe l'on 9Jlenfc9·en, bie b·as 
2lntliß unferes �olfes mitprägen [)alfen, mit glauben 
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an ein .eroiges 2eben als ß'>Iie<ber einer g.eroaltigen 
�ette, bie aus urgrünbig·er �iefe {)inter uns, über 
bas �eute unferer ß'>eg·enroatt, in bfe ,3ufunft bes 
roeiteren biHfifd)'en ßebens reid)t 

�ir gc!)en ben �eg, beloben mit mand)en �e'Qlem 
unb 6d)roäd)en ber �ergangen!)·eit, bon benen toir 
uns in berouf3ter 2lrbeit u:nb übernommen•er �ffid)t 
für bie �ommenben löfen, als ein ß'>Iie·b in ber 
�ett�, bas in fid) aus feinem feften ß3Iauben beu 
�iiien trägt, nie fd)roäd)er au fein als irgenbein 
anberes im toeiteten �blauf. 

IDurd) ben ®d)of3 ber �rau ge!)t biefer �eg, unb 
in mere{)rung ne'Qmen mir aUes bon i{)r, roas büftete 
,3eiten i{)rer ,Peiligf�it au rauben· betfud)ten, aum 
6d)aben bes Iebenbig·en 7Boifes. 

�ir glauben an ß'>ott unb bienen ibm in unferem 
Q3o{fe, unb toabrlid), biefer ß'>Iaube ift ftarf unb 
mäd)tig, benn me{)r �unber unb me{)r geroaltige �at 
mad)te er in unferer ,3eit mögHd) unb frei, a!s uns 
•�..,..,..r.., o� ..... B ... s..A ..... h �;n"�;B .;,u""� �,. ;;.���n�i�>�" 
JI;.UI\.l�;;J "-'"'�o;.nvo;. 4-lHV ����V�IlO- 0'4''-''-''- 0" ... ..,._ .... , ... , ... ._ .. 

bermod)ten. 
�iefer ß'>Iaube an �eutfd)lanb unb fe-in eroiges 

2eben ift ein ß'>Iaube an unfer ailer (ttQigfeit. Su 
biefem 2e:f5en ge{)ört ber �ienft am Q3olf, ein freiet 
�ienft aus freiem �illen, g·eboren aus gläubigem 
,Peraen. 

�enfen mir immer unb 0u i�ber .3eit an ben ßü{)rer 
bot uns, fein unetmef3Iid)er ß'>Iaube an IDeutfd)lanb 
{)at ein ganaes Q3olf bor bem Untergang betoabrt. 
�iefe �at bes ß'>läubigften aller �eutfd)·en fei_ allen, 
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bie bie �abtbeif fud)en, bie 7Jtid)tung aud) 0u iQtem 
le{)ten .3ieL 

2Ius bem gläubig·en 78efenntnis 0u G5ottes er{)aben= 
fter ®d)öpfung, 0u unferem �eutfd)Ianb, aus ber �at 
eines grof3·en .Pernens mer.ben mir bas �otbifb•unb 
bie �raft aHer .3ttfunft fc()öpfen. 

�eutfd)Ianb fte{)t je{)t mitten im �rieg, nur eine be= 
fonbete 5orm eigentlid) bes grof3en, langen �ampfes 
um bie beutfd)e �reiQ.eit, eine �orm aber, bie nod) 
meniger ein 53ippenbefenntnis, nod) me{)r bas {eßte, 
ba.s befte �atbefenntnis au unferem G5Iauben, 3ur 
nationa{foaiaiiftifd)en �eltanfd),auung bedangt. 

�iefer �tieg ift Me grofie .3eit ber 78emä{)rung, bas 
Eld)icffaf forbert l>on uns ben 'Bel»eis, baf3 Me 8bee 
aur ffaren �itfiid)feit fuurbe. �ie .3eit ber erften 
U:rnte ift na{)e. 

�ie <Saaf ift aufgegangen. �ie ,Peraen ge{)ören nur 
nod) bem Ie{)ten .3iei, unb bat�on fpred)en nun bie 
9Ränner unb �rauen in i6ren bielen 78riefen, be= 
meifen uns, wie felbftberftärrbiid) un.b fro{) ber <fin= 
faß, b·as Opfer unb bie �at finb, burc() ben G5lauben, 
b�r für �eutfd)lanb ben ®ieg be·beutet. 

· 
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'finleud)tenb - unb fd)tuer 

®tuttgart, �ebruar 1940. 

"8'd) muß, um offen au fein, au meiner 78efd)ämung ge= 
ftef)en, bat; id) tnm "Sd)wietigfeit.en 'bes 2!Utags" feit 
sttiegsanfcmg 'Oetbammt roenig oll tragen befommen burfte . 

. 8'd) fd)reibe bewui;t "butfte", benn bas, tuas uns nad) 
78eenbigung bes strieges fid)er ift, ift fo un'OorfteUbar groi; 
unb gewaltig, baß jeber }.)On uns, ber n{d)t an ber �ront 
fein barf, in ber .Peiniat jaf)relang fd)uften unb fd)uften 
müi;te, bis bas 78Iut unter ben �ägeln f)er'Ootfommt, um 
nur mit einem Sd)ein 'Oon �ed)t fagen 0u fönnen, er fei 
bes bann (frreid)ten aud) nur [)afbwegs tuürbig . 
. , Sd)wieriger war es f d)on, ba,mit fertig au werben, baß 

im 6eptember mein ß>efud) ber freiwilligen :Dlelbung aur 
m3e[)rmad)t abfd)lägig befd)ieben tuurbe, ba id) in meinem 
Si'Oiiberuf unabfömmlid) fei. 

(fs ift fo einleud)tenb unb fo einfad), einoufef)en, bafl 
· aud) in ber .Peimat eine 'l'Sflid)t erfüUt werben muß, -
unb fo fd)wer, fidj bamit abaufinben, nid)t fämpfen au 
bürfen." 

· 

�ir S'ttiegsgenetatton 

peil .Pitler! 
�rana :m. 

:neubecf, Subetengau, 25. ßanuar 1940. 

" ... roir, bie wir fd)on ben 7lßeltfrieg wiffenb miterleb= 
ten, foaufagen bie "aweite striegsgeneration", roit werben 
l.'lon biefem striege 'OteUeid)t innerlid) fd)roerer auf bie 
9J+obe gefteUt als bie ßungen, bie an polftifd)em ß>e .. 
fd)e[)en nid)ts erlebten als ben wunbetbaren Siegesaug 
bes �ationalfo3oialismus nad) einer Seit tieffter �e= 
preffion. 
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�ie es au biefer �epreffion fam, bas wiffen fie nicl)t, 
bas beif3t, fie toifien es aus ben <traäblungen ibrer <tltern, 
ben 78ericl)teri ber 78ücl)er, _aber felber etlebt baben fie es 
nicl)t. �it c:!tlteren bagegen baben es bitter am eigenen 
2eib gefpürt, ·tuie unfer �olf 6tufe um 6tufe bon feiner 
einftigen f)öbe binuntetgeftür0t tourbe, toie 6tüd um 6tüd 
beilig gebaltenen �olfsgutes uns böbnenb entrifien tourbe. 

�it baben bies alles erlebt als �olge jenes ungetoonne= 
nen strieges, in ben unfere (Deneration bocl) ficl)er mit bem 
g{äubigften 6iegestoiUen eintrat. 
. 8cl) weif3 nicl)t, ob icl) micl) 8bnen ricl)tig ausbtüden 

fann, icl) meine biet, baf3 wir, bie "aweite (Darnitur", aucl) 
1914 bis aur lebten bitteren 6tunbe unfere "l}f!icl)t taten 
unb bocl) ber übermacl)t bes feinblicl)en (Deiftes toeicl)en 
mußten. �en.n wir baber beute, in biefer �ortfet;ung bes 
stampfes bon bamals-benn id) febe biefen strieg n\d)t als 
"neuen" strieg, fonbern als bie �ustragung einer <tnt= 
fd)eibung, -bie bamals unterbrod)en wurbe - mit nod) 
größerem �ertrauett, nocl) tieferer .Pingabe an unferen 
6ieg glauben, fo ift bas für uns fiel) er eine, innere (Dewalt= 
leiftung, bie fern bon jebem biUigen 78egeifterungs .. 
taumel ift. 

Unb toir .glauben a.n ben 6iegl �as ift feine "l}brafe, 
bas ift fo wabr tuie ber ,Perafc{)lag, b'er in· mir pulft! Bel) 
febe es täglicl), ftünblic{) an meinen �olfsgenoffen, bei 
jebem �ort, bei jeber panbfung fommt es 0um �urd)bruc{). 

Bel) -fann ein wenig 6d)ein unb �abrbeit t�oneinanber 
unterfcl)eiben, icl) fpüre es, tuo bas ,Per0 fpric{)t ober nur 
ber 9Runb. Unb id) böre taufenbmal mebr bas ,f)era 
fprec{)en als ben 9Runb; bei �nläffen, wo niemanb an 
'l>ofe ober .3urfcl)aufteUung benft, fommt bie wabre· 
9Reinung ber 9Renfd)en ja ftets am um)erfälfcl)teften aum 
�usbiud. 
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tSo 0. 5.8. wenn eine Stamerabin upbefangen })On il)ren 
"l)länen "nacl) bem striege" fpricl)t. "l)Iäne, bie nur ein 
fiegreicl)er strieg l)etrofrfHd)en fann; ober, roenn alte 
firontfämpfer aus bem �eltftieg ).)Oll bitterer �efignation 
fragen, baf3 i()nen eroig bas Obium bes "l)etlorenen" 
Strieges an()aften mirb, mäl)renb bie ßungen i>on l)eute 
fiel) einft-�Is bie <Sieger feiern laffen fönnen. 

· �as finb fleine (tpifoben, aber fie aeigen fcl)Iaglicl)tartig 
· ben <ßeift, ber aus i()nen fpticl)t. 

'2!ls ,Pausfrau, als �rau eines �anbwetfers -· mir 
l)aben eine �ättnerei - erlebe icl) naturgemäf3 ben Strieg 
nid)t nur t>on ber l)eroifd)en <Seite. <tr tritt oft genug mit 
feiner nüd)ternften "l)rofa an micl) l)er_an. �a ift einmal 
ber lefbige IDtangel an '2lrbeitsfräften! �oppelte '2lrbeit 

· mie frül)er muf3 geleiftet fein! �ann bie '2lufgaben, bie ber 
.tl)fenft an ber molfsgemeinfd)aft etforbert. <Sie follen unb 
müffen erfüllt merben, menn man aud) oft nicl)t meif3, 
mann unb mie. 

-

�ie "l)robleme, bie für mand)e t>ieileid)t fel)r mid)tig 
finb,_.haben &ott fei �anf für meinen ,Pausl)alt gar feine 
5.8ebeutung: nämlid) bie startenmittfd)aft. 

�it maren bie ganaen fogenannten �riebensjal)re !)in= 
burcl) an ein S!eben gemöl)nt, gegen bas unf er l)eutiges 
�eben uns mie �u�us l)Orfommt. <ts ift feine Übertreibung, 
menn id) fage, baß mir �anbbutter als 5.8rotaufftrid) fd)on 
als Ueine merfcl)menbung anfal)en; wir l)aben 15 ßal)re 
l)inburd) nur IDtargatink auf bas 5.8rot geftrid)en, unb 
mein �ann brüctte bies neulid) aucl) gana flar aus; als er 
meinte: es fet eigentfid) eine €5ünbe, fe13t im Strieg, mo 
man bod) fparen foUte, jeben �ag 5.8utter aufs 5.8rot au 
effen. . 

�it l)aben aud) feine <Sorgen mit ben übrigen ,3umei= 
fungen, benn alles ift fo reicl)licl) augeftellt, baß es über 
ben <Stanbarb unferes S!ebens l)inausgel)t. Unb fo bütfte 
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es tuo�l ben meiften meiner fubetenbeutfd)en �olfsge= 
noffen gel)en. . 

8m �1treicl) mag es in biefer �inficl)t bielleicl)t fcl)roerer 
fairen, fiel) mit ben tlorgefd)tiebenen 9iationen au begnügen, 
brauf3en l)atte man in ben ßal)ren bes �ufbaues tlorl)er 
einen 8nbe� erreid)t, ber bem im ®ubetengau um tliefes 
tlOraus roar. 

'!las beftätigten uns beim <!inmarfd) unfere <!inquat= 
tietet, bie fid) aUe übet unfere befd)eibene �ebens[)aftung 
rounberten. <.Darum ift es für uns fein fo grof3es �erbienft, 
roenn roir ol)ne "�ecfern" mit aiiem ausfommen." 

6tol3e Oftmätfet 

�eil �itfet! 
�aria �. 

�öbfing, �ära 1940. 

)Jd) {)abe burd) 41/2 ßa{)re ben �eftftieg auf tlerfd)ie .. 
benen striegsfd)auplä{)en mitgemacl)t, Io aucl) ben �nfang 
in ß5afi0ien. IDa{)er roar id) gefpannt, roie fiel) unfere neue 
�ef)rmad)t in �ofen fcl)fagen roürbe. 

<!s ·ging mir roo{)I genau fo roie uns allen, id) fam aus 
bem <Staunen nid)t l)eraus. €5ci)Iag auf <Sd)Iag, in einem 
nie gea{)nten S:empo rollten bie <!reigniffe ab, unb in btei 
�od)en {)atte unfere tapfere �el)rmad)t ein großes 9ieid) 
'Oon bet �anblatte roeggeroifd)t. 

�eine perfönHd)en <!mpfinbungen in biefen S:agen fann 
icl) nur fd)roer bejd)reiben. �id) erfüllte ein unfagbarer 
<Stola, baf3 roit Dftmätfet ie{)t aud) 0u biefem neuen 
IDeutfd)Ianb gel)ören, unb eine tiefe IDanfbatfeit bem 
<Sd)öpfer biefes 9ieid)es gegenüber. 

�ie armfelig finb bie ffeinen, läd)·erlid)en Opfer, roenn 
man es überl)aupt roagen barf, fie als fold)e au be0eid)nen, 
bie· roir, info[ge bes aufge0roungenen �rieges, unferer �e .. 
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quemlid)feit ober aud) unferem G5aumen bringen müffen, 
gemeffen an ben glan0l)o{[en, mit bem gan3en <tinfab bes 
2ebens erfämpften �affentaten, bie unfer �eer, 2uft= 
roaffe unb marine ftünMid) l)oUbringen. 

· ßd) l)abe mir bas 2eben im striege fo eingeteilt, baf3 es 
genau wie im 5rieben weiterläuft, unb id) müf3te lügen, 
ttienn id) fagen mürbe, baf3 id) mit tvitflid)e "<tntbel)run= 
gen" auferlegen ·muf3. <ts bebarf nur eh"as <Selbftbifatplin, 
um über fleine. <Sd)tvad)l)eiten, bie mir menfd)en nun· ein= 
mal f,aben, l)inmeg3ufommen. 
· · Bd) braud)e nur an bie merpflegung im �riege 1914-18 
0u benfen, wenn fid) ber innere "<Sd)meinel)unb" einmal 
bemetfbar mad)t unb aujmuden tviU, unb fofort l)erhied)t 
fid) biefe 7Seftie. · . 

· 3d) fann bal)on eh1 S!ieb fingen, roie fid) bie bamalige 
2ebensmiffef3Uteilung ausgetoitft l)at. mls id) nad) bem 
�riege l)eimfel)rte unb feinerief merbinbungen �batte, um 
mit 2ebensmfttel "{)fnten{)erum" 3U l)etfd)affen, muf3te id) 
non ben 2ebensmittelfarten unb ben barauf gebrudten 
"�erfpred)ungen" leben! 

<:Die 5olge war, bai; id) mieber{)ort, burd) -Unterernä{)= 
rung unb �unger gefd)mäd)t, ol)nmäd)tig murbe, wenn id) 
an meine mrbeit fu{)r. ßn ber 9tad)t IiefJ mid) ber auf= 
btingfid)e G5efeUe �unger nid)t fd)lafen, tagsüber roar er 
mein ftänbiger 7ßegleiter, unb fo ging es �od)en unb 
monate. �ie gut unb reid)Iid) leben mir banf ber ilm= 
fid)t unferes 5ü{)rers l)eute. �it {)aben 7ßrot unb Wtel)I 
in reid)fid)er �enge, unb bas ift bie �auptfad)e. 

,3ugegeben, baf3 bie 5ettration flein ift, aber bas ift 
G5ott fei c:Danf nid)t ausfd)Iaggebenb. �ätte id) barrials 
über bie 7ßrotinenge l)etfügen fönnen, bie mir l)eute 0u 
G5ebote ftel)t, roäre mir bas fd)recflid)e G5efpenft bes 
,Pungers, bas mid) nod) niele ßal)re fpäter in meinen 
!räumen ·!)erfolgte unb quärte, nie begegnet. ßeber, ber 
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einmal �unger gelitten l)at, tuitb mid) �>erft.el)en 
· 
unb mir 

red)t geben. . 
mud) biesmal �>erfud)en uns bie 7illeftmäd)te burd) eine 

�ungerblocfabe auf bie .fenie au· awingen, tuefd) ein �>er" 
geblid)es, nai�>es 78eginnen. <Sie. follten einmal bie <ßüte 
unferes täglic{)en 78rotes fel)en, bann würben fie begrei= 
fen müffen, baf3 non einer musl)ungerung feine '9\ebe fein 
fann. 7illid)tig ift nur, baf3 fiel) alle �eutfd).en betuuf3t finb, 
baf3 fie einaig unb allein, weil fie eben "�eutfd)e" finb, 
l>On ben �einbesmäc{)ten bis 3Ut musroftung befämpft 
merben. 

7illieber roerfen bie Qlleftmäc{)te il)re 2eimfpinbeln aus, 
�>erfud)en uns �>on unferer �ül)rung au trennen, net= 
fpred)en abermals bas 78!aue �>om �immel - boc{) l)eute 
finb bie <ßimpel nid)t mel)r �>orl)anben, bie <Sel)nfud)t nad) 
englifd)en 2eimfpirtbeln in il)ren ��raen tragen. 

7illir Oftmätfer erinnern uns nod) genau, roie gemein 
man uns b.el)anbelt l)at unb wie fel)r man unfere �rauen 
unb .fein6er leiben lief3, we.il tuit uns ,.,�eutfd)=55fterreic{)" 
nennen wollten. · 

<fin abgrunbtiefer �af3 ergof3 fiel) über ben �>on il)nen 
gef d)aff.enen 78ettlerftaat, ber nid)t. leben unb nid)t fterben 
fonnte, bet auf milbe <ßaben angewiefen war unb �>on 
einer <Sd)ulbenmad)erei in bie anbete gebrängt · wurbe, ber 
ein �eer �>on mrbeitslofen l)atte, ein �olf unfreier W"ten= 
leben war, bie fiel) in ibter �erat'Oeiflung untereirtanbet be= 
f6mpften, barbten unb litten, aber fiel) in bet überwiegen· 
ben wtenge bod) als "�eutfd)e" fül)lten .. 

9Jtan unterftel)t fiel) l)eute nod), mit �ilfe bet fattfam 
betanntett fürftUd)en unb übrigen <fmigranten, fiel) als 
9\etter unb 78efreier ber "l)etgewaltigten" Oftmatf · aufau .. 
fpielen. <Sie nergeffen babei, baf3 unfere wtutterfprad)e 
beutfd) ift unb baf3 ber "öfterreid)ifd)e wtenfcl)" nur in 
il)rer �>erfommenen �l)cintafie lebt. 
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Uns fönnen fie ... mit biefem �öbet beftimmt nid)t 
fangen. fld) fd)aue getroft .in bie .3ufunft unb bin ol)ne 
<Sorge, benn in meinem �eraen unb in meinet <5eele 
rool)nt bet fid)ere <Dlaube an unferen roitflid)en �efreiet 
�bolf �itlet, bet uns Oftmädet all bie ßal)re bes �ampfes 
unb bet Unterbrüdung nie im <Stiel) gelaffen l)at unb uns 
aud) in biefem fd)weren .stampfe aum <Siege fül)ren wirb. 

' fld) bin ftol0, als einet feinet braunen <5olbaten für il)n 
unb für unfer beutfd)es �If bienen au bürfen, unb banfe 
<Dott bafür, bat; er meine 2ebensfpanne in biefes .3eit· 
gefd)el)en einteilte unb mid) in biefet <Denetation fd)uf, bie 
als uribefanntet m3eggefäl)tte bes grö{)ten unb genialften 
t)ül)tets aller .3eiten ben l)errlid)en m3ieberaufftieg unferes 
�olles miterlebt. 

fJd) bete aur �orfel)ung, ba{) fie biefem wtanne, bet nur 
für fein �olf lebt, <Dered)tigfeit auteil roerben lä[;t, fo roie 
et es nerbient, unb es il)m ermöglicl)t, fein 2ebensroed 
bamit au frönen, nad) fiegreid) beftanbenem �ampfe bem 
gro{)en beutfd)en �olfe bie no{(e 2ebensfreil)eit unb ben 
il)m gebül)renben �Ian unter ben anbeten �ölfem für 
immer au fid)etn." 

. 

'fin�t füt all� 

peil pitlet! 

<5igmunb �. 

flm m3eften, 26. c:Deaembet 1939. 

" ... gefd)rieben l)abe id) bisl)et nod) nie an <5ie. m3enn 
id) bas l)eute tue, fo foll, roenn <5ie biefe .3eilen nielleid)t 
abbtuden, bet ,Peimatfront bet c:Danf baraus entgegen .. 
flingen, ben bie <Solbaten empfunben {)aben für aU bie 
�aufenbe, ja wtillionen non �äctd)en, bie roir 0um m3eil)· 
nad)tsfeft befommen l)aben. 
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�d) {)atte mid) aum <5d)reiben {)ingefet;t, um meinen 
<f{tern einen 78erid)t l)On unferer 7lliei{)nad)tsfeier au 
geben. IDamit muf3te id) ja notroenbigerroeife eine �ifte 
l)erbinben, in ber ic{) aUes aufaä{)lte, roas ber �ei()nad)ts= 
mann mir gebrad)t {)at. 

<Selber {)atte id) am �eiligen �benb �ienft, boc{) roie es 
bei ben <5olbaten ift, immer fanb fiel) jentanb, ber mid) 
ablöfte, benn ein geteilter �ienft ift eben ein entfpred)enb 
fleinerer �ienft. �lfo roar id) faft l)om �nfang bis aum 
<tnbe bei 'unferer fd)önen 7lliei{)nad)tsfeier. 

7lliir {)atten unfere �ienftfteUe burd) <5penben unb �b= 
aüge l)Om <5olb, bie uns g(eid)mäf3ig trafen, in bie 9Jtög= 
Hd)feit l)erfet;t, eine gana grof3e 7lliei{)nad)tsfeier au orgn= 
nifieren. 

· 

7lliir [)aben bei ben morbereitungen natüriid) roeit= 
ge{)enbft ge{)olfen, aber bie �auptarbeit {)atte bod) unfer 
guter �ei{)nac{)tsmann: ber "<5pief3". 

<So befam benn jeber ber !tamerabeit einen g{eid)en 
�nteil l)on ber 7Beute. �ir fanben alfo einen fabel{)aften 
�ei{)nad)tsftoUen unb einen fd)önen bunten s:-eller mit 
�feffernüffen, �rops, ,3igaretten, �pfeln unb !tefs, unb 
jeber ein fd)önes ß5efd)enf. tsn unferer ID1itte brannte ein 
fc{)öner �id)terbaum, ber uns an . bie �ieben ba{)eim er .. 
innerte. �od) fe{)r balb fam ber <5olbat au feinem 9\ec{)t, 
benn unfer <t{)ef {)feit eine furae �nfprac()e, bie mit einem 
<Druf3 an unferen 5ü{)rer unb Oberften 78-efe{)Is{)aber 
fc()lof3. 

7lliir rouäten ja burc() bie 9\ebe bes Oberbefe{)Is{)abers 
bes �eeres, baä ber 5ü{)rer unter uns !tameraben im 
grauen <t{)renfleib fein 7lliei{)nad)tsfeft ))erlebte. <So roar 
benn biefer <Druä ein erneuertes freubig=ernftes, {)eilige;, 
7Befenntnis aum 5ü{)rer unb feinem 7llierfe <Drof3beutfd)= 
lanb. 
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Unb nun tannt� bie 5reube balb feine <Drenaen 
meQr. <Seit �od)en nämlid) Qatten 1uir c;pädd)en, gröfiere 
unb Ueinere, · in faft unt>orfte!Ibaren 9Jtengen erQalten. 
Unb ba will id) benn mal t>on meinem 9\eid)tum berid)ten. 
2!u13er bem 9\t�man ,,<:Der s:-raum t>om s:-obe", ben id) t>on 
�ber �ompanie befam, l)abe id) in 12 mel)r ober weniger 
grofien �ädd)eri, nod) folgenbe roertl>olle <Sacl)en be= 
fommen: 

5ünf �ücl)er, bann befam id) nod) aroei tuertt>olle 
, �anbfalenber, bie nun unfere Unterfunft fd)müden follen. 
IDaau gefellten fidj �ine Qalbe 5Iafd)e 2!quaoit, eine l)aibe 
5lafcl)e c;pfefferminaliför, eine l>iertel 5lafd)e 9\uml>et= 
fd)nitt. , . 

· 

· 
IDann erl)ielt id), fage unb fd)reibe, fieben s:-afeln <Sd)o= 

fo(abe, 0toei c;padungen IDatteln unb eine mit 5eigen. 
· ,3tuei c;pad mit je fünf <Stüd �ürnberger 2ebtud)en, 

brei · <Stüd, ein grö13eres · unb amei fleinere, 9Jtaraipan= 
brote. 5emer eine <Sc{)ac{)tel l>oll <Spefulatius, eine IDop= 
pelpacfung �utterfefs. Q3ier fleine s:-üten �onbons l>et= 
fc{)iebener 2!rt· unb 5üUung. ' 

,g.roef <Sd)ad)teln f>uften=c;paftillen, 125 <Stüd .3igaret= 
ten, 10 .3igarillos, amei �rafilafgar:ren unb ein 'l>ädd;en 
s:-abaf. <tin <Spiel <Sfatfarten, 0eQn 9\afierflingen, ein 
�acf s:-empotafd)entüc{)er, ein paar pofenträger unb fec{)s 
<Stücf s:-annenbaumlic{)te. �aau groäe 9Jtengen c;pfeffer= 
nüffe unb Obft. 

Unb nic{)t au l>ergeffen: WI bie 2iebe unb <ßüte, bie uns 
aus jebem c;pädc{)en entgegenftral)Ite! ßa, bafür muf3 man 
fiel) toidlic{) nod) einmal e!tra bebanfen; bie c;pädd)en 
. roaren fleine �unftn>erfe unb finb l>on uns in feber f>in= 
fid)t anedannt roorben. 

8natuifd)en l)abe id) nun erfal)ren, ba13 nod) ein 13 . 
.;pädd)en an mid) abgefanbt ift. 8c{) fd)äme mid) faft, fo 
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reid) befd)enft au fein, unb �offe, bies ,Säcfd)en möge fiel) 
berirrt l)aben unb einem .stameraben �reube gebrad)t 
l)aben, ber nid)t fo nie! befommen ()at tuie id). 

�urd) meinen �rief wollte id) erreid)en, baä bie lieben 
�teunbe in ber �eimat unfetn IDanf red)t empfinben; bes= 
wegen betone id) nod), baß id) non meinen <fltetn, bie 
aufJer über brei gefunbe .stinbet,· über feinedei 9teid)tümer 
betfügen, nur ein ,Sä�d)en et{)a{ten ()abe1 

�Ule anberen famen non ben �rbeitsfameraben, Spott· 
fameraben, <6� •. unb ,Sartei unb non meiner �ittin, bei 
ber id) bis aum �usbrud) tuo�nte. '.menn id) · bann nod) 
aUe �riefe unb .starten baaured)ne, bann fomme id) au 
bem Sd)Iuü: 

�od) nie f)at �eutfd)lanb �ei()nad)ten gefeiert fo eng 
nerbunben mit feinen Söljnen unb �öd)tern. �ir aUe 
miffen, bies gerneinfame �eft ()at uns itod) fe()r geftärft, 
unfere �äufte nod) ftärfer mit .straft nerfe()en, unfern 
�illen l)ärter gemad)t, baü ber �ille rtid)t frü()er an 
ben �rieben benfen möge, e�e tuir bas "�änblernolf", bas 
fid) anmaät, bie ganae �elt au "befd)irmen", nid)t be· 
atuungen ()aben! 

�ie id) ·nun fo meinen <fltern berid)tet ()atte, f41m 
·�ir 

ber <Debanfe: �ies fönnteft bu eigentiic() mal fd)reiben. 
Unb nielleid)t, ober beffer ()offentlic(), fie()t �err <t()am· 

bedain unb fein �. <t. baraus, tuie weit es mit unferem 
"·�ungertobe" fc()on ift! 

tsn bietem Sinne wollen tuir .stametaben bleiben unb 
immer fefter aneinanberrüden. tsc() f�lieäe mit 

�eil �itler!" 
�riebric() �ill)elm �., <Defreiter. 



<Se�nlud)f nad) · bem �egiment 

5ranffurt, �ära 1940. 

. "�d) bin geroii;, bat; ic{) meinen · c;poften baro. meine 
�often in ber ,Peim�t bo[{ unb gana ausfüUe. �d.> roeii;, 
baä bie ,Peimatfront wic{)tig ift wie bie fämpfenbe 5ront; 
.unb boc{) fül)Ie id) mic{) als �tücleberger, id) fann mit 
nid)t l)elfen. 

_ (fjne unftiUbare Sel)nfud)t nad) meinem alten �egiment, 
nac{) meinen· alten �ameraben laftet mir auf ber Seele, 
unb id) ·meine. immer, roir mü{;ten mit babei fein, roie einft. 
�m meiften bebrüclt miro biefes <Defül)l, roenn ic{) am 
�ql)nl)of bie t>ielen 5elbgrauen �bfd)ieb nel)men fel)e, 
ober beim · pören bet 5ront=· unb <trfolgsberid)te am 
.9\abio. 

�atüdic{) l)abe id) mic{) bei �tiegsausbrud) freiroillig 
gemelbet, wie t>iele meinet alten �ametaben, wir rourben 

·aber nid)t angenommen. �d) bin über 50 ßal)re alt unb 
friegsbefd)äbigt. 

�un ftel)e id), roie gefagt, in ber ,Peimat meinen �ann. 
�ud) in ber ,Peimat mui; 5rontgeift l)enfd)en, unb bat; 
biefer l)errfd)t unb nid)t untergel)t, bafür l)elfe id) mit= 
forgen. (Dott fei �anf gibt es nur roenige, meift gebanfen� 
lofe ,Stueifler unb nod) t>iel roeniger �ösadige. �ber bat; 
fie anbete nic{)t anfteden unb fie felbft mit gefc{)idter ,Panb. 
quf ben tid)tigen �eg gefül)rt roerben, barin fel)e id) eine 
bet roic{)tigften �ufgaben, ber id) mic{) mit gro{;et 2eiben· 
fd)aft roibme. 

�ort perfönlid)en üpfern fann id) nid)t reben; fann 
man überl)aupt t>on einem üpfer in ber ,Peimat reben, an= 
gefid)ts ber · �aten unferer 5rontfolbaten? �ngefid)ts 
betet, bie �efunb{)eit unb 2eben bingaben unb nod) I;in· 
geben roerben? · 
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2eiber fann id) nur einen {<5obn als {<5o{baten ftellen; 
er ift es mit gan0em �er3en, tuie id) es tuar unb bin. �ür 
ibn gilt ber G5runbfa13 roie aud) ber meine unb ber aller 
ed)ten 6olbaten, roorin id) ben 6inn meines eigenen 
2ebens febe: t.:Deutfd)lanb mua leben, unb tuenn roir fterben 
müffen. 

IDtan ift eben 6o(bat, unb bas aeit feines 2ebens, ober 
man ift es nid)t." 

�ir <S�lbftb�rftänblid)�n 

peil pitler! 
�bolf" 9\. 

6tanbort, �ebruar 1940. 

" ... für einen beutfd)en IDtann gibt es in �riegsoeiten 
nur eine 6elbftl>erftänblid)feit, feinem �ol.f mit ber �affe 
in ber �anb au bienen. fJd) mad)e alfo aud) nur bas, roas 
IDtflfionen anbete .beutfd)e IDtänner aud) tun. 

�Is 6olbat bat man aUe pril>aten �ngelegenl,eiten ben 
bienftlid)en fJntereffen unterauorbne)l. t.:Das 6olbatfein ift 
ja nicl)ts anberes als praftifd)er �t'ationa{fo0ialismus. G:>ibt 
es ba etroas 6elbftl>erftänblid)eres, als bab man feine 
innerfte fiberaeugung l>otlebt? 

fiber allem �un unb 2affen . eines getreuen G:>efolgs .. 
mannes bes �übrers ftebt: "�reue unb G:>eborfam." Unter 
biefem 2eitfat; laffen fiel) alle 6d)roierigfeiten ertragen unb 
überroinben. 

<tine grobe Seit foll mid) nid)t flein finben. 9Rebr 
�inber unb �inbesfinber follen mid) nid)t errötenb unb 
befcl)ämenb feben, roenn fie mid) einmal fragen: "m3o bift 
bu in i�ner großen Seit ber �enbe unb <tntfcl)eibung ge .. 
ftanben unb roas baft bu getan? 
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tsc{) weif3, baf3 ic{) ß[)nen l)iermit nur 6elbftt>erftänb= 
Iic{)feiten fage. 

Wlillionen beutfc{)er Wlänner tun basfetbe, empfinben 
unb benfen genau fo. �uf3ergewöt)nlic{)es unb 78efonbet= 
l)eiten gibt ·es ba nic{)t. �ber Üt) glaube, bat; ber 5ü()rer 
mit un.s �illionen - ,,.6elbftl:lerftänbfic{)en" fc{)on fiegfn 
wirb. 

· 

llnb bas ift ja unfer aller .3iei." 
. .Peil .Pitler! 

(ßottlieb 6t., llnteroffiaier . 

.3tuifd)tn btn Stilen 

m3illid), �ebruar 1940. 

"6oUt�n etwaige 6at)fteUungen nid)t gana rid)tig fein 
ober t)iet unb ba ein 5e[)Iet fiel) eingefc{)fic{)en ()aben, fo 
bitte ic{) bies au entfd)uibigen, benn 6ie miffen ja, ic{) bin 
nid)t 6c{)riftfteUer, fonbern .Pilfsarbeiter. 6ie werben mit 
meinem �tief 0ugleic{) einen <tinblid befommen in bie 
. IDenfungsart l:lfelet mit· mit fc{)affenbet �rbeitsfameraben. 

6eit 1.g33 Mn id) nid)t me()r 'l)til:latmenfc{), ic{) ge()öre 
bem 5ü()rer. 

6c{)wierigfeiten bes �lltags'? m3elc{)e 9tot ober 6c{)mie= 
rigfeiten toaren gröf3et, bie t>on 1918 bis 1933 ober bon 
1933 bis ()eute, 15 ßa()re mut;ten toir nic{)t, für toas mit 
entbe()iten., llnfere aufge0wungenen Opfer waren finnlos. · 

IDie 6c{)wierigfeiten bon ()eute tragen toir gern, benn bas 
2eben ()at 6inn unb ,3wed. 

ßd, muf3 .nun meine �fiele aurüdfd)weifen Iaijen bi.s aum 
�eltftieg 1914 bis 1918. (ßerabe in biefe ,3eit fielen bie 
beften ßal)re meiner �inbl)eit,. ba t)abe ic{) unfreiwillig 
einen �eil meinet <ßefunbl)eit geopfert wegen 9Jtangels an 
2ebensmitteln. 
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,Punger, bamals {)aben roir ,Punger fennengelernt als 
�inber. ,Peute in biefem �rieg braud)e id) nid)t au fd)reiben: 
"Bd) fann meinen ).)fer �inbern nid)t fatt au effen geben11, 
nein, bis aur ®tunbe · {)aben roit nod) feinen IDtangel ge= 
{)abt banf ber �ürforge unferes �ü{)rers. 

1918, 19/20 raubte man uns ben <Dlauben an IDeutfd)= 
lanb; <Dift rourbe in unfere ®eelen eingeträufelt, ftatt 
�atetlanbsliebe. Bd) banfe ber �orfe{)ung, baf3 id) als 
16jäl)tiger ßunge bie �bfthnmung in Oberfd)lefien mit= 
erleben burfte, roo ttob beutfd)er ®timmenme{)r{)eit ein 
®tücf beutfd)en 2anbes einem mafallenftaat ein).)er{eibt 
nmrbe. ,Pier Iel)rten bie ,Petren <tnglänber unb �ranaofen 
uns ungeroollt unfer beutfd)es �aterfanb lieben. 

�as ).)erblenbete IDeutfd)e uns genommen, gab. ber 
�einb uns roieber! 

IDie �äd)te ).)Om 20. IDlär3 1921 bis 7. ßuni 1921 finb 
nie aus unferem <Debäd)tnis geftrid)en. �er bi.efe ®d)mad) 
mitgemad)t, {)at nie bie ,Poffnung· ).)etloren, baf3 einft ein 
�etter für IDeutfc{)Ianb fommen wirb. Bebenfalls für 
unfere jungen Seelen roaren fie {)eilfam. 

�aft meine id), es wäre erft geftern geroefen. 
<fs ge{)t auf IDlitternad)t au, bie �enfterfd)eiben in 

meiner. ®d)lafftube roerben eingefc{)Iagen. �ünf po{nifd)e 
Bnfurgenten treten an mein 58ett, aerren mic{) aus biefeml 
l)aib angeaogen muf3te id) mid) an bie ®traf3e ftellen, bie 
<Diocfen fangen an au läuten, �reubeng{ocfen ber c;po{en, 
boc{) fie ffangen wie ®turm. 

· 

<ts nal)t ein gug, berittene po{nifc{)e Bnfurgenten, total 
befoffen.' <ts fommen �inber, toeif3 gefleibet, ein 78al= 
bac{)in tauc{)t auf, ein fat{)l)Iifc{)er (!)eiftlic{)er im feftlic{)en 
Ornat, im fogenannten �Uerl)eiligften, fc{)reitet barunter. 
�inter bem 78aibac{)in folgen (!)eiftlic{)e, bie c;poien fegnenb 
unb uns IDeutfc{)en f{uc{)enb. IDen ®c{)Iuü bilben polnifc{)e 
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�nfurgenten 0u �uß, in ber �anb <fierl)anbgranaten, IDe= 
fd)enfe t>on ben ,Petten <fngUinbern unb �ranaofen, 
meld)e, o 3ronie bes €5d)idfals, au unferem €5d)u{) ba 
toaren! :>Rit biefen <fierl)anbgranaten wurbe nad) uns 
,�eutf(l)en gemorfen, wir roaren 0u �reiwilb erflärt. 

llnge0äl)It finb bie �oten t>on bamals, il)r 78Iut fd)rie 
nad) 9\ad)e. 

m1ir ßüngiinge tuurben bamals über 9tad)t :>Rännet, icl) 
fal) bies �o[en werben unb ttmßte ober al)nte, bies �o{en 
mürbe· fallen. �it muf3ten ber übermad)t meid)en unb 
f{iel)en, opferten S!el)rfteUe unb unfere weitere musbHbung, 
itgenbmo im beutfd)en materlanb .fanben mir mrbeit. 
ßal)re gingen unb famen ins 2anb, bie 2el)re bes :>Rar=· 
!ismus Qallte ungel)ört an meinem ül)r t>orbei, mein 
€5inri ftanb nad) mergeltung. 

�as ßal)r 1933 fam ins S!anb, mit il)m ber <frweder 
�eutfd)lanbs, unfer l)errlid)er �ül)rer mbolf �itler. m1ie 
Jagt bod) ein �id)ter fo. wunberbar t>on il)m? "�od) 
t>ielen, ben' bu nie begegnetft, ben' bu aum. �eilanb worben 
.bin." 

· 

�ie peraen flogen il)m fd)neU 0u, weld)er beutfd)e 
;utann fd)loß fid) nicf)t itgeJJbeiner &Heberung feiner �e= 
wegung an, opferte gern �reiaeit unb mand)es €5d)erflein, 
um i[)m au [)elfen, baß er �eutfd)lanb groß unb ftatf 
mad)e. 

1939 - fed)s ßa[)re erft nad) ber :>Rad)tübernal)me 
läuten pie IDloden in überfd)lefien toieber <Sturm. 2lber 
nid)t um ein paar befoffener �nfurgenten wiUen ob.er ner .. 
rüdtgemorbener IDeiftlid)er, nein, Jonbern um bas t>er .. 
floffene Q3Iut t>on 1921-1939 au räd)en. 

�eutfd).es 2anb fel)rt wieber l)eim. GJern wäre id) mit= 
ge0ogen, bod) id) mußte ausl)arren auf meinem �laß, 
wol)in mid) ber �ül)rer geftellt l)at. · 
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<Seit 1933 fpred)e id) nid)t mel)r l)Om Opfer, l)ier ift es 
�flid)t, unb nur �flid)t eines jeben �eutfd)en, bem 
�ü[)rer au [)elfen. 7Uon Opfer ober .Umftellung fpred)e id) 
erft, toenn ber �üf)rer mid) an bie �ront ruft, um mein 
�eben einaufetJen für �eutfd)lanb. 

�as mir [)ier in ber peimat tun, ift eine 78agateUe, 
benn 80 mumonen tragen g6neinfam bte �aft. 

stönnen <Sie jetJt l)erftel)en, menn id) �nfang bes 
78riefes fd)reibe, l)on einem <fingreifen bes strieges in 
mein perfön!id)es �eben fann id) nid)t fd)reiben, fonbern 
biefer strieg mar für mid) <frlöfung. . 

�er 6d)mur l)On 1921, meine beutfdjen 78rüber 0u 
räd)en, ift erfüllt. '1)oien ift etlebigt. 

· 

ßet3t braud)t nur nod) <fngianb unb �ranfteid) au 
quittieren. �irb ber seampf aud) l)ärter werben unb l)tef= 
Ieid)t <fntbe{)rungen mitbtingen, ber beutfd)e �iUe mitb 
fiegen. 7ffiie fagt ber 5ü{)rer bod): "�ie 7Uorfel)ung l)at 
unfere G>eneration au �ampf unb <fntfagung beftimmt", 
nid)t fd)Iiinm, aber unter feiner �ü{)rung t"Oitb für unfere 
5'\:inber, bie einftigen <frben �eutfd)Ianbs, ein 7Uatedanb 
aufgebaut, bas alles bis{)er �agemefene überftra{)lt. 
�antpf unb <tntfagu�g tuerben iiberftanben fein unb unfere 
stinber tverben fingen fönnen: 

"�lü{)' im G>Ianae beines G>Iücfes, 
78Iül)e, urtfer 7Uaterlanb!" 

mieffeid)t toerben ®ie etmas enttäufd)t fein, aber id) 
fann 8l)nen tatfäd)Hd) nid)t anbers fd)reiben. 3d) {)abe ja 
tveit aurücfgreifen müffen, bin roeitfd)meifig geworben, 
bod) nic{)t ausfül)riid) genug, nun, aber ®ie fönnen es ja 
fd)Iief3Hd) amifd)en ben ,3eiien lefen, mas id) 8{)nen nod) 
alles fagen möd)te." 

t>eH f>itlet! 
7l!Ifreb ®d). 
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�dn �unge uettritt mici, 

wtagbebutg, �ebruar 1940 . 

.. "(fntfd)u{bige bitte, baü id) erft beute antrootte. �ber es 
ging nid)t eber. wteine �rau ift fd)toer ftanf, unb ba bat 
man fo feine e>orgen. �as toitft �u roobl l)erfteben .. <fs 
ift ein fd)werer Sd)Iag für mid). �ber ·es ift �rieg, ba 
beifit es batt fein. -

'menn man fo etwas über aebn ßabre als e>olbat ge= 
bient unb babei aud). am 'meltftieg teilgenommen bat, 
bann betrad)tet man had) meiner mnfid)t bie burd) ben 
je{3igen �tieg geänbetfen merbäftniffe l)On einet anbeten 
'marte als jemanb, b�r fein e>olbat geroefen ift. 

�d) finbe, bas folbatifd)e �üblen unb �enfen bleibt in 
einem, aud) wenn mari ben Solbatenrod fd)on Uingft 
ausgeaogen bat. wtan füblt fiel) je{3t erft red)t roieber als 
<5olbat unb banbelt bementfpred)enb. �id)t nur im �ienft 
als Q3eamter, fonbern aud) im �ril>atleben. �urd) biefe 
<finftellung überwinbet man auftretenbe e>cl)roierigfeiten 
�>iel Ieid)ter. 

�cl) roeifi nid)t, ob es anbeten aud) fo gebt, glaube es 
aber. �ie IDlebrleiftungen an mrbeit, bie ber �ienft jeßt 
erforbert, finb bod) im �riege fel&ffl)etftlinblid). 

<fin QBid)tiges, bie 2eib= unb IDlagenfrage, ift bod) in 
biefem �riege fo fd)ön geregelt, baß fiel) niemanb beUagen 
fann. ßeber befommt genügenb au effen, unb bas ift bie 
,Pauptfacl)e. G>eroifi, · etwas einteilen mufi man fönnen, 
bas ift flar. · 

9Jtitunter bört man: "ßa, roenn roir blofi etroas mebr 
�ett befämen!" �u lieber G>ott, als roenn alles bal)on 
ab{>inge. �ie .Pauptfac{)e ift bod), baf3 bie <fnglänber iQt 
�dt rid)tig friegen. IDleinft �u nid)t aud)? Q3rot baben 
roir überreicl)Iicl) genug, bas ift nac{) meinet mnfic{)t bas 
'mid)tigfte. 

· 
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�er wie id) im �eltfriege einmal l>iele �age auf bas 
liebe 78tot Waden mu{3te, Wei{3 bas 3U fd)äßen. 

�ir fd)affen bie uns augeteilte 9Jtenge gar nid)t. �ie 
reftlid)en 9Jtatfen erl)ält bie 9"t6�. �ie bat merwenbung 
bafür in il)ren �inbergärten. 

<tin anbetes �apitel in biefem fo überaus ftrengen 
�riegswinter war bie 78efd)affung l>on �ol)Ien. tsd) l)ätte 
nid)t gebad)t, ba{3 id) nod)mal mit bem f)anbwagen ober 
6d)Iitten Iosgonbeln würbe, um bie fd)waraen �iamanten 
l>om f)änbler au l)olen. �ber es l)alf alles nid)ts. tsd) 
mu{3te fd)on wegen meinet franfen �rau auf jebem �ege 
�ol)Ien l)eranfd)affen. Unb es ging unb gel)t aud) nod). 

tsd) l)abe biefe �rbeit als meinen �intetfpott be0eid) .. 
net, ber mir übrigens gut befommt. �enn es aud) fd)roer 
fäUt. �ufgefaUen ift mit in biefen �tiegsmonaten, was . id) 
im �ienft, 0u f)aufe unb an allen mögiid)en anbeten 
6tellen beobad)ten tonnte, baä ber (\)emeinfd)aftsgeift fiel) 
roäl)renb bes �rieges nod) ftärfet entroidelt l)at als l>Ot .. 
l)er. �mmer wieber fel)e id), wie burd) eine fleine f)anb· 
reid)ung ober burd) ein freunblid)es �ort iemanb gel)olfen 
tvirb. 

Unb bas ift fd)ön. tsd) fel&ft erfal)te ießt bie fogenannte 
9"tad)barf(Qaftsl)ilfe in meinem eigenen f>ausl)alt. · <ts ift 
mitunter bireft rü{)renb, wie fid) meine 9tad)batn um 
meine �rau fümmern unb il)r l)elfen. 

<:Diefe f>ilfsbereitfd)aft untereinanber betrad)te id) als 
einen �usbrud bes (\)emeinfd)aftsfinnes, ber in unferem 
�olfe beftel)t unb ben ber �ül)�er will. - an ber 78e= 
tteuung unferer �riegsbefcbäbigten bes �eltfrieges unb 
bes jet;igen �rieges l)abe id) ein umfangreid)es �rbeits· 
gebiet not mit, bem id) meine freie .Seit opfere. �tbeit, 
bie ja. über aU�s l)inroegl)ilft, l)abe id) ba genug. �ber id) 
tue fie gern. 



@ie 6aat ge�t auf I @as glaube id)! 125 

�ir l)aben eine �naal)I l>on Stameraben, bie in biefem 
�tiege 0um 0roeiten !male an ber �ront finb, bann l>iele 
@561)ne unferer :vlitglieber, mit benen roir in �erbinbung 
ftel)en. �ie 5elbpoftbriefe, bie roit l>on il)nen erl)alten, 
finb ber fd)önfte 5!ol)n für unfere �rbeit unb ein ,3eid)en, 
baä roir uns mit unferer �rbeit auf bem tid)tigen �ege 
befinben. 

· 

!mit fold)en ®olbaten geroinnen roit ben �rieg. �aran 
mit[)elfen au fönnen, foU meine �ufgabe fein. 

tsd) btbaure, · baä id) nid)t mel)r an biefem Sttiege wegen 
meiner alten Striegsleiben teilnel)men fann unb mub mid) 
bamit tröffen, bab id) roenigftens einen 23ertreter, meinen 
ßungen, babei l)abe. 

�ie id) in einem frü()eren �tief fd)on einmal ertuäl)nte, 
bient e� ·bei ber H=�erfügungstruppe. �as ift meine 
grö[Jte �reube. . 

<tr mad)t bort anfd)einenb feinen �eg. tsm l>origen 
ßal)r follte er fd)on .aur H=ßunferfd)ule nad) �raun= 
fd)tueig, rourbe aber als 5al)tlel)ret l>on feinem Stompanie· 
fül)rer nicl)t freigegeben. �ieUeid)t flappt es fpäter einmal. 
<tr fül)rt feit Oftober einen fd)tueren 'l}an0erfpäl)tuagen. 
�arauf ift er ftola unb id) aud). 

<tr ift mit feinen 20 ßal)ren nun einmal el)rgeiaig. �ir 
roaren es in bem �llter aud)." · 

tsn treuer Sta)ltetabfd)aft 
f)eil f)itlet! 

f)ermann ®d). 

· �as ·glaube id)t 

Bm �eften, 5ebruar 1940. 

"�u l)aft ·an mid) fo einige �ragen gefteUt unb mid) · 

gebeten, �ir . barauf au anttnotfen. Bd) roeib, bab �u 
einen �eg gel)ft, ben fd)on l>iele �orfal)ren befd)ritten 



[)aben, bie auc[) feft an i{)rem <Dlauben {)feiten. Unb bas 
ift auc[) gut fo. <fin menfc[), ber plö{)Iic[) abfd)ütteln fann, 
tooran er noc[) geftern geglaubt l)at, taugt nic[)ts, be= 
fonbers, toenn er faft nac[) jebem 'äuf3eren �influf3 eine 
anbete meinung raut l)ertritt, ftatt erft einmal alles in 
feinem peraen ru{)ig au !)erarbeiten. 

�Hs ic[) noc[) aur ®c[)ule ging, l)abe ic[) blinb aUes 
geglaubt, mas ic[) täglic[) gele{)rt tourbe. €Später {)at man 
nä[)er barüber nad)gebac[)t, unb mer es ernft nimmt, fann 
bann nic[)t e{)er 9\ul)e finben in feinem innerften �eroen, 
bis er fic[) enblic{) für bas 9\ic{)tige entfd)ieben l)at. 8c{) 
toeif3, baf3 id) �ic[) bielleic[)t enttäufc{)en toerbe, aber ic[) 
bin gemöl)nt, fo gana für mid) meine meinung au !)er= 
treten unb mic[). nic[)t e{)er au äuf3ern, bis id) banac[) 
gefragt toerbe, ober bis id) fe[)e, baf3 ic{) <frfolg bamit 
[)abe, anbete menfd)en !)On meiner �uffaffung 3U Über= 
aeugen. 

�ie kbt�n <freigniffe in ber �elt [)aben mir aufäßlid) 
beftätigt, baf3 ic{) auf bem ric{)tigen �e'ge bin. �id)t bie 
GJebete finb es gemefen, bie �eutfd)lanb grof3 unb ftarf 
gemac{)t l)aben, fonbern ber ftarfe ·�me eines mannes, 
ber auf bas ganae �oU übergegangen ift. �ir leben in 
einer .3eit, bie i{)re �ur0eln in einem tiefen GJiauben ge= 
fc[)Iagen {)at. �iefen GJiaube'nsroeg [)at uns ber 5ü{)rer 
gemie"Jen: 

8d) glaube an ein einiges ftatfes �eutfc[)lanb; für biefes 
toiU id) fämpfen, i[)m miU ic[) täglic[) meine erften <De= 
banfen mibmen unb {)offen, baf3 mir biesmal bie !)feien 
5einbe nieberringen. �enn mir baran nid)t 0meifeln, bann 
ift uns ber €Sieg gemif3. €Sollte es aber anbers fommen, 
bann tooUen mir nid)t me{)r [)eimfommen. 

�as ift bas �efenntnis l)ieler beutfd)er <Solbaten. 
8c[) mill feine <Sünbenl)ergebung nac[) beftimmten �or .. 

mein, fonbern toas ic{) tue, mili ic{) ftets l)eranttoorten. 
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�enn id) fCimpfe für <:Deutfd)Ianbs .3ufunft, gana g!eid), 
ob an ber 5ront ober in ber peimat, in <frfüllung ber 
�{ufgaben, bie mir bort gefteUt finb, bann fann rul)ig ein= 
maf ein ü:nbe in biefem �eben fommen. 3d) braud)e mid) 
nfd)t au fürd)ten. 

Uns ift bas �eben auf ber <frbe gefd)enft tt)Otben. IDas 
erfte, t\)as uns umgibt, ift bet 5amilienfreis, tt)enn bott 
,3tt)iftigfeiten l)errfd)en, bann gel)t bie 5amiiie ausein= 
anber. �enn tt)it - einmal roeitergefel)en - uns im 
beutfd)en �aterlanb nid)t einig finb, bann gel)t IDeutfd)= 
lanb aud) augrunbe; tt)ft {>ätten ben c;pra{} unter ber 
6onne })etloren. !nad) bem �eltfrieg tt)ar es fo weit. . 

�äre nid)t ber 5ül)rer gefommen unb · l)ätte unfetem 
6treben eine 9tid)tung gegeben! Unb fo ging es fcl)on 
ßal)rtaufenbe. IDas �olf fam bis aum �bgrunbe. 3mmet 
befann es fiel). unter ber 5ü{>rung eines ftarfen 9J1annes 
feiner })Öffifcl)en �ufgaoen. 

3d) bin aucl) in biefem 5eibaug in })erfd)iebenen <De= 
genben gett)efen unb l)abe mir bas �eben ber 9J1enfd)en 
genau · betrad)tet. �enn id) in c;poien in bie �ol)nung 
fam, . bann fafi bie ganae 5amiiie })Or ben 7Betten unb 
betete unb betete. 3m näd)ften �ugenbHd fa[) man bfe,. 
felben als 6pi{}buben. 

,3tt)eimal mut;te id) mit �ilfe meiner geringen polnifd)en 
6prad)fenntniffe einfd)reiten unb bie 7Banbe mit (ßett)alt 
aur Orbnung bringen. �enige S:age })orl)er l)aben fiel) bie 
gleid)en 9J1enfd)en an ben IDeutfd)en ausgeloffen tt)te tt)i[be 
S:iere. - Unfer <Dlaube ift IDeutjd)Ianb, für biefes leben, 
fämpfen unb fterben tt)fr. 

9J1it biejem <Debanfen bin id) bereit, für IDeutfd)lanbs 
.3ufunft au arbeiten, unb mit biefem <Diauben bin id) bem 
9\ufe ber 5al)ne gefolgt" unb tt)eit;, baf3 icl) nid)t aUein 
baftel)e. 3d) l)abe fd)on })feien })On biefem <Dlauben eraä9lt 



unb · mein, ban id) fd)on me{)r <trfolg ge{)abt {)abe als 
einet, bet auf irgenbeiner {)o{)en �anael fte[)t, um bann 
feftaufteUen, roie er non IDtal 0u IDtal roeniger .3u{)örer 
[)at." 

peil pitlet! 
peinrid) :Jl., <5olbat. 

I . 

�mtticbes 6cbrei&en 

perrfd)ing am �mmerfee, 21. Oftober 1939. 

"�n bie 0um peeresbienft <tinberufenen aus ,Perrfd)ing. 
:nun finb bie IDtänner, bie <tnbe �uguft aum peeres= 

bienft einge0ogen. roorben finb, 8 �od)en beim peer. <ts 
roitb alfo {)öd)fte .3eit, ban mir au �aufe uns einmal 
grünblid) um <tue{) alle fümmern. m3o{)I {)aben bie meiften 
non i[)ren �nge{)örigen laufenb :Jlad)tid)t unb finb im 
Q3ilb, roie. es in perrfd)ing ausfie{)t. �ud) bie G;emeinbe .. 
nerroaltimg {)at fd)on 44 <5enbungen �elbpoftpafetd)en an 
bie �ront abgefd)icft. 

�ie Ortsgruppe {)at ben c;parteigenoffen, ber <5olbaten· 
bunb ben alten striegern, bie �ufiffapelle an il)re �it= 
glieber gefd)rieben. Unb non nielen €Seiten finb <tin0ei .. 
aftionen eingeleitet roorben, um ben �ännern ba braunen 
bie �erbinbung mit ber peimat 0u er{)alten. 

<ts befte{)t aber bie �öglid)feit, ban ber eine ober 
anbete überfe{)en roirb, ban ber eine immer leer ausge{)t, 
roä{)renb bet anbete, nerbienter= ober unnerbientermanen, 
ganae Q3erge non ber �elbpoft er{)ält. m3ir roenben uns 
{)eute · bal)er einmal an alle, an jeben einaelnen, ber nad) 
�errfd)ing ge{)ört, mit bet Q3itte, au betid)ten, roie es i{)m 
braunen ge{)t, ob i{)m etroas fe[)lt,· ob i{)m itgenbroie ge .. 
[)olfen roerben fann. �lle OrganHationen in �errfd)ing, 
bie c;partei, bie :Jl€5�., bie �ormationen, bet Q3��., bie 
�rauenfd)aft, bie �ereine unb nid)t aule(3t bie �erroaltung 
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bet ß5emeinbe finb bereit, alles möglicl)e 0u tun, um bie 
�ünfcl)e unferer 5elbgrauen 0u erfüllen. 

�er roill roas aum 7Jtaud)en, roet roill .3eitfd)riften, roer 
$üd)er aum 2efen, roer braud)t 'lSapier, S:inte, 2öfd)= 
paP,ier, ".3al)nftod)er, �aatpomabe, .3al)nbürfte, S:afd)en= 
meffer ober roas es aucl) fei. �er roHI etroas bericl)tet, 
roer etroa:s ptibat ober amtlid) etlebigt l)aben? <ts bürfen 
alle �ünfd)e geäu{)ert roetben. 

�it roerben berfud)en, ieben �unfcl) au erfüUen. 
�it ftel)Ien, roenn es fein muf3, �ferbe für <tud). 
�ir finb ja fo frol), tuenn roir etroas für <tud) tun 

fönnen! 
�it bet�euen aHe. i)ie :JRänner im Dften, im �eften, 

auf �eimatroad)e, in �usbilbung, im �rbeitsbienft. �lle, 
bie im i)ienft unferes materlanbes bon" au �aufe, bon 
perrfd)ing fort finb, fönnen auf unferen guten �Hlen, auf 
unferen <tinfa� red)nen. 8l)r müf3t uns a·ber fcl)reiben, roas 
<tud) fel)It. 

8 �od)en .finb bie meiften je{Jt bon �errfd)ing fort. 
�as {)at uns biefe furoe .3eit fcl)on arres gebracl)t. i)ie 
2age im Offen ift enbgültig 0u unferen ß5unften ent= 
fd)ieben. 8m �eften l)aben roit einen geroaltigen, unüber= 
roinblid)en ®cl)ut;roarr aus �etfen unb :JRännern erricl)tet 
unb bas ß5efen bes panbelns an uns gebrad)t. über bie 
�elbentaten unferet 5Iieger unb unferer Unterfeeboote 
ftaunt bie ganae �elt. -

�un {)arten roit alle bet $efel)Ie unferes großen 
5ül)rers, bereit, uns einaufenen, ein jeber auf feinem 'Plan. 
�it roiffen, baf3 alles, tuas er bon uns bedangt, not· 
tuenbig ift, um ben .$eftanb unferes molfes 3U ficl)ern 
für jet;t unb für alle .3eiten." 

<ts grüf3t <tud) gana �errfd)ing! 
�eil �itlet! 

i)er Drtsgruppenleiter. i)er $ürgermeifter. 
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�d) bin eine alte �rau 

,Pamburg, 5ebruar 1940. 

"fJm �unbfunf �abe ic{) foeben ,/Die <5timme bes <5ol= 
baten" gel)öd, bon ber inneren 18ereitfd)aft aum größten 
Opfer unb bon ber feelifd)en �altung im <5c{)icffalsfampf. 

�ir miffen, baß mir fiegen merben, benn eine fo grobe 
junge fJbee, bie i�re �raft fd)öpft aus 18Iut unb 18oben, 
mirb unbebingt fiegen über bie muraeilofen, ibeenlofen 
c:Demoftaten, bie uns im �ampf gegenüberfte�en. 

�ir finb uns bemußt, baß mit an ·einer ßa�rtaufenb= 
menbe fte{)en unb bafi bas neu anbrec{)enbe .3eitaiter burc{) 
�ämpfe unb <5c{)mer0en �inburc{) muß, um bann Ieuc{)tenb 
auf0uge�en. �ieberum ift c:Deutfd)lanb �täger bes groben 
91euen, aus feinem <5d)of3 erftanb bie neue �eftanfd)auung 
in ber [ebenbigen Cl>eftalt �bolf ,Pitlers! ßa, c:Du l)aft fo 
rec{)t! �ir finb mirfiic{) fro{), baß ber 5ü�rer "nur" ein 
<5o�n unfere� molfes ift. c:Das gerabe ift ja für uns bas 
�unber! · 

<5eine fJbee ift uns �eltanfd)auung. �oau �nlei�en 
aus ftember 9Jll)ftif! mon biefer <ftfenntnis aus fe�e ic{) 
bas .3eitgefd)e�en unb berfte�e ic{) ben großen <5c{)icffals= 
fampf unferes molfes. 

· fJc{) bin eine alternbe, alleinftel)enbe 5rau, ber es nic{)t 
l)ergönnt ift, eine eigene 5amilie au {)aben, ba ber �elt= 
frieg mir ben mebften -tta{)m. 

�ie fel)r · ic{) es in biefer .3eit befonbers empfinbe, 
einfam au fein, fann ic{) gar nic{)t befc{)reiben. fJc{) arbeite 
als �onefponbentin im ß'>roß�anbel. c:Durc{) �obesfall bin. 
ic{) geamungen, meine �o�nung aufaugeben unb auf ein 
.3immer au atel)en. 

Cfs finb allerlei 6c{)roierigfeiten · unb pinberniffe au 
überroinben, bie fonft tüo{)l nid)t geroefen mären. �bet u 

fommt einem aiie.s fo unmic{)tig bot, mas bas eigene 
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'i)ril)atfebeit betrifft; es tritt fo fe9r in ben �intergrunb, 
weil man fiel) immerfort ber notroenbigen fommenben <fnt= 
fd)eibungen betuui;t ift unb weil man nur !)On bem einen 
�banfen be{)errfd)t wirb: bat; wir fiegen unb bat; uns 
ber §ü{)rer gefunb er9arten bleibt! . 

Qnir in ber �eimat rooUen bem �ommenben tapfer unb 
g{äuQig entgegenfe{)en! 

�ür mid) perfön[id) ift ba nod) eine gan0 groi;e 5reube. 
�einer mufnal)me in bie 'i)artei ftel)t nid)ts im �ege, 
unb id) bin fo glüdlid), nun 'l)arteigenotfin 3U fein. -

�eil �itler! 
Blfe <ß. 

�e{)l am 'la(;e 

S:annenberg, �ebruar 1940. 

_ "�tieg ift etwas,. was über uns <finaeimeufd)en, befon= 
bers wenn mir, wie id), auf ber "foaialen <Stufenleiter" 
weit unten fte{)en, {)1nfuegbrauft, etwas, burd) bas wir {)in= 
burd) müffen mit :Ytaturnotmenbigfeit. 

· 

c.Diefer �tieg-bas finb bie <ßeburtsmel)en unb =fämpfe 
einer neuen .3eit, bie mir er{)offten, erfe{)nten unb für bie 
mir fämpften. 

· 

c.Das <ßewitter einer �eitenmenbe, wie fie nur in ßa{)t= 
taufenben fiel) wieber{)olt, tuie id), ins faft �etap{)l)fifd)e 
gefteigert, l)ieiieid)t etwas pl)antaftifd) es mand)mai 0u fe{)en 
glaube. c.Damit, mit bem �it=:Ytaturnotmenbigfeit=l)inburd)= 
�üffen ift aud) 0ugleid) bas gefagt, was ber �rieg mir 
gana perfönlid) bebeutet. 

<Sie wiffen, b; Q. besl)alb fd)rieb id) ß{)nen ja bamals 
nur, bat; mir - benn in einer 2age �ie ber meinen ift 
man nur ein S:eild)en, ein <ßiieb einer fo0ialen <ßemein= 
fd)aft-, ba13 tuit mand)erlei <Sorgen unb :Ytöte unb �lagen 
{)atten, �iberfprüd)e im t'inblid auf ben - wie es uns 
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roenigftens oft fd)einen mut;te - Swiefpalt awifd)en 
�l)eorie unb �itnid)feit. - ßetJt gel)t es gerabe für· uns 
um €Sein ober 9lid)tfein. 

�ir müffen, jeber an feiner, roenn aud) nod) fo un= 
fd)einbaren €Stelle biefen �ampf burd)fämpfen, roeil nur 
babutd) bie �ore aufgefto{)en werben au unferem Siel: 
bat; mir _aUe freie, fro{)e, ·an aUen fulturellen �erteil 
boUbeteHigte illtenfd)en fein fönnen. 

Unb besl)alb bebaute id), obrool)l felbft fein �riegsmann 
unb obrool)I bieles anbre bagegen fprid)t (alte, l)ilflofe 
:JJtutter), bat; id), gefunb URb fräftig, nod) nid)t - es 
fann aiierbings balb mal gefd)el)en - bei ben 6olbaten 
unb im 5elbe bin. 

8n biefet Seit fül)H man fiel) überall anbets irgenbwie 
fel)l am "'.l>latJ, unb irgenbroie mürbe man fiel) fpätet immer 
fd)ämen, nid)t "babeigeroefen" 0u fein:'' 

· 

.Peil .Pitlet! 
�atlillt. 

�ur �in� �ortf�(Jung 

�er!in=c;panfom, �ebruar 1940. 

"moranfd)icfen mut; id) aUerbings, bat; id) mid) faft 
0roeitrangig unb ftiefmütterlid) bel)anbelt botfomme, weil 
id) l)iet immer nod) in bet ,Peimat l)erumlaufe unb fomit 
ber größte <fingriff in mein perfönlid)es c.i)afein, nämlid) 
ber �ntritt mit bet �affe in bet ,Panb für unfets �ül)rers 
9leid), nod) nid)t erfolgt ift. 

�on biefer �atfad)e abgefel)en, bie ja geroif3 etroas 
Umroä(0enbes, roenigftens im äut;eren �efen, mit fiel) brin" 
gen muf3, ift es wie ein m3unber, roenn man nad) langer 
Überlegung feftftellen muf3, bat; eigentlid) bet �rieg faum 
etroas 9leues für mid) gefd)ctlfen l)at. 
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f'Jd) .finbe beim 9\üCfblid 0u !triegsanfang feinen befon= 
bets fraffen <finfd)nitt. f'Jd) finbe �>ielmel)r, baf3 ber eigent;, 
Hcl)e entfd)eibenbe <fingtiff in mein perfönlid)es �afein 
fcl)on �>iele ßal)re aurüdliegt�. nämHcl) bamais, als Iangfam 
bie f'Jbee bes �ül)rets bon mir �efit; ergriff. 

f'Jn biefer 3eit bes �eginns, bes Elud)ens, bes Wtül)ens 
um bas �etftänbnis alles @efd)el)ens um unfer �olt unb 
um ben <5irtn meines eigenen 2ebens, in biefer 3eit liegt 
ber grof3e Umbrud) in mir unb bi� Cfrfenntnis, baf3 ber 
�eg stampf fein roitb. . 

�er �rieg l)at gewiu aud) für mid) eine �allu.ng ge= 
brad)t, aber er l)at bod) nur intenfi-oiert, er [)at nid)ts 
mel)r umgefrempelt. 8d) finbe l)eute feinen Unterfd)ieb bei 
mir in ber (ßröf3e bes �ugenblids, rufe id) mir nun aurüd 
ben �ag ber Wlad)tübernal)me, eine �ül)rerrebe, aU bie 
grof3en 58egebenl)eiten ber let;ten ßal)re bes �ufftiegs 
unferes �olles ober ben �eibaug ber 18 S:age. 

8d) bin bis aum 9lanb borr, nid)t erft feit 2. 6eptember 
1930, mit <trieben. �uf3erlid) ift awar etroas 9leues efn .. 
getreten, innerlid) roar es aber nur 5ortfeijung. 

58ringt aber ber �tiegsanfang nid)t bas 9leue, fo ber= 
ftärft er bod) ben m1unfd) in mir, nod) mel)r teilaul)aben 
am 6d)idfai ber �ation, nod) enger l)eranaurücfen an bett 
�ern ber �raft, um ben fid) unfer @rof3beutfd)Ianb gefeu= 
mäf3ig brel)t. 6o fomme id) gerabe in biefer !triegsaeit 
aum �ntrag um �ufnal)me in bie c;partei. 

· 

· �as id) bisl)er freiroiUig oft genug aurüdftellte aus ber 
<trfenntnis l)eraus: �u bift nod) nicl)t bran, bu muf3t 
mel)r -oor bir feibft beroeifen, baf3 bu roürbig bift! �as 
rourbe nun -oon mir nid)t mel)r anerfannt. <ts ging nid)t 
mel)r an, l)eimlid) au bleiben unb bem grof3en (ßefd)el)en 
-oon �erne nur mit l)eif3em .Pet0en 0u folgen. 

f'Jd) roollte unb befam mel)r �rbeit: <tinen �lod au 
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betreuen. 6o bat bet �tieg 0tÖar ben <tntfd)Iun aum <tin= 
tritt in bie �attei geboren, aber aud) er mar nid)ts ent= 
fd)eibenbes �eues, aud) er toar nur �ortfe�ung, er legte 
bas �itfen nur mebr aud) in gröberen �reis unb ins 
�id)t. 

Unb in biefem '!ßirfen liegt ber 6inn meines 6eins unb 
Hegen meine 6d)mierigfeiten bes �Utags. �ber fd)Iien� 
bitte nid)t baraus, baf3 es bei allen fo ift! �ein, bie �arten 
unb bie 58e0ugsfd)eine, bie �o{)len unb bie ooiie U=58abn 
finb bei mand)en l.1ieHeid)t bas � unb 0 ber ganaen 
�riegs0eit, leibet! �as finb freilid) �bemen aum �irfen, 
bie Ieid)t unb bequem finb. 

�e �agarbe fagt einmal, baf3 bie große $egebenbeit in 
bemfelben �ugenblicf nimmt, in betn fie gibt. �iefe.s un= 
abänbetlid)e "�ebmen'' nid)t aum pauptlaftenteil roerb,en 
au lalfen bei ben Wlenfd)en unferer Umgebung, bas ift bas, 
toorauf id) toitfen moUte unb miU unb mu{}. 

�u fiebft, - aud) fold)e �ätigfeit muß anbern �nfang 
baben als ben €September 1939. �m tlarften fann id) �it 
biefes Wlüfien' fagen butd) ben mergleid) mit bem <l:orne= 
Hu.s §riebott aus "molf unb 9\aum". �od) nie ift mir 
ein Wtenfd). in feiner �enfung.sroeife fo oerroanbt oor= 
gefommen, obroobl er oon ber 6'l)ID. fam unb id) f)od) 
oon ber "9\eaftion". 

<frft reinen �ifd) fcf)affen, immer roieber �Iarl)eft fud)en, 
bann aber aud) anroenben roollen an all ben t>ielen un .. 
befannten $)ronten be.s �!Itags in bem fleinen �reis, in 
ben man gefteUt ift. 6d)önfter �obn, roenn . man ben 
<frfolg füblt! Unb menn man fiel) felber fiar ift, bat man 
Cirfolg. 

,Pier im �leinften 3U roitfen, mu{} aud) mand)em größte 
�ufgabe unb 6inn feines �ebens fein. IDenn bie <trfennt= 
nts tft Uat, es bient aud) bas �Ieinfte bod) bem grof3en 
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ßJan0en unb bamit bem $illen unb $etf unferes 5ül)rers, 
ber ja nur bas �efte will unb eneid)en roirb: �eutfd)lanb 
bie straft unb ben 9\aum 0u geben, baf3 es 5rieben unb 
ßJered)tigfeit fe{)en fann für fid) unb bie $e!t .. 

3d) grübe aud) �id) in treuer stamerabfd)aft" 
�eil �itler! 

<frid) Q. 

m.>eber <»efd)enf nod) · �unbet 

3m �eften, Wlära 1940. · 

"�ir ftel)en nad) einem l)alben ßal)r strieg l>or bem · 

i)eginn bes <fnbfampfes. �er �ül)rer fagte in feiner �ebe 
am 30. ßanuar, bie 5einbe befommen ben stampf, ben fie 
gerooUt l)aben. �ir werben uns ben 6ieg erfämpfen, ein 
�erl)anbeln gibt es nid)t mel)r.. . 

überaU in ber Qnelt erbebt fiel) bie 5rage, mas roirb 
ber �ül)rer tun. mud) in �eutfd)Ianb, an ber �ront unb 
brinnen, mirb tägUd) biete �rage aufgemorfen. Unb es 
roerben bie Wlittel unb �ege befprod)en, bie ber @ü{)rer 
einfd)lagen fönnte ober weid)er er fid) bebienen fönnte. 

<Jmtner roiebet l)ört man, ·ob es nid)t bod) ein WUttel 
gi�t, aum Giege au fommen unb ben <fnbfampf au l>et= 
meiben. ßa, l)teHeid)t gefd)iel)t ü�er �ad)t ein �unber, 
unb morgens fte()t es. in ber .3eitung, bafi roir. gewonnen 
l)aben. m3ir ()aben bas bod) fcl)on erlebt, mit f:lfteneid) 
roar es fo unb mit i)öl)men unb Wläl).ren. 

�eutfc{)!anb foll unb roirb fiegen burd) bie straft feiner 
'maffen unb burd) ben ß5eift betet, roeld)e für bie i)e .. 
roegung il)r 2eben gelaften l)aben. �ir �ationalfoaialiften 
rooilen, bafi biefer 6ieg i)eftanb l)aben foll für lange 
Seiten, unb besl)alb muß er etfämpft roerberi, roeH nur 
burd) ben stampf ein ß5eroinn unb ein Q3ermäd)tnis 
merben fann. 
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�ie IDtad)tübernal)me am 30. ßanuar 1933 war fein 
�unber für bie 'l)artei ober ein 2eid)tes, ba bie �n= 
l)ängerfd)aft ber �@S��c;p. eine 9JliUionenfd)ar roar. <rs 
roar ber <frfolg eines 14jäl)tigen �ingens, roeld)es Opfer 
übet Opfer forberte. 

über 400 beutfd)e 9Jlenfd)en beflegelten il)re �eJt .. 
anfd)auung mit bem �obe. Unaäl)Cige wurben nerrounbet 
unb unaäl)Iige erlitten materielle @Sd)äben. �ie �rbeit, bas 
beutfd)e molf road)aurüttein unb bereitaumad)en für bie 
grof3e �useinanberfeßung mit ben �einben �eutfd)lanbs, 
beten <rnbfampf mir jeßt burd)fed)ten, roar eine ungel)"Cute. 

�er an bie IDtad)t gefommene �afionalfoaialismus 
fid)erte ben @Staat unb fd)ritt oon <frfolg au <frfolg, weil 
bie 'l)artei fein 3ntereffentenl)aufen ober ein tDelegenl)eits= 
gefd)äft war, fonbern eine stampfgemeinfd)aft gröf3ten 
@Stils. 

· 

�lies, was nad) 1933 gefd)al), fuf3t auf bem stampf 
ber .. �ewegung um bie- 9Jlad)t. <fins l)at uns bie mor= 
fel)ung aUerbings gefd)enft, unb bas ift unfer �ül)ret. 
�ber feine tDeniaiität unb fein eiferner �iUe finb es, bie 
bie <frgebniffe fd)ufen, weld)e wir feit 1933 in fo reid)em 
9Jtafje erleben fonnten. 

�eutfd)lanbs �tiumpl)e finb bie <frfolge einet grab= 
linigen 'l)oiitif, unb · nid)t etwa �unber. 9Jlüncl)en 1938 
war nid)t bie 5tiebensbereitfd)aft unferer ießigen �einbe, 
Jonbern fie fal)en il)r Unoermögen ein,· �eutfd)Ianb mit 
�affengewalt 0u oernid)ten. �arum fie ben �rieg troß= 
bem wagten, foU an biefer €Stelle nid)t unterfud)t tuetben. 

�urd) bie �eftmäd)te unb il)re �intermänner finb wir 
genötigt, bas �eid) mit ber �affe au berteibigen unb 
unferen 2ebensraum fid)erauftdlen. 

�it fürd)ten ben · fommenben stampf nid)t, fonbern wir 
finb ftola, baf3 wir babelfein bürfen, wenn es l)eif3t, bas 
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9\eid) 0u bel)aupten. Unfere <ßrof.roäter l)aben fiel) . bas 
,3weite 9leid) erfämpft, unb wir woUen bies tun mit bem · 

unfrigen, benn uns unb unferen .stinbern wirb bas grof3e 
beutfd)e Q3olfsteid) geböten. 

SoUten wir ben Sieg nid)t erleben, bann {)aben wir 
für unfere .stinber gefämpft unb. finb nid)t umfonft ge= 
faUen. �ir wollen fein gefd)enftes 9\eid) l)aben. Unb fet;t 
i{)r nid)t bas 2eben ein, nie wirb eud) bas 2eben ge= 
wonnen fein.· 

Ol)ne Opfer toirb es nid)t ge{)en. miefe fommenben 
Opfer finb ebenfo nötig wie bie bes 91ationalfo0iafismus 
in ber .3eit non 1920 bis 1933. Sie follen uns ben <ßeift 
geben, alles 0u beftel)en unb bem beutfd)en Q3olfe ein 
�ermäd)tnis werben für alle .Seiten, bie i'oten bes �elt= 
frieges, bie �oten ber �eroegung unb bie �oten bes 
jet;igen .strieges, fie Jollen ben <»efd)Ied)tern n.ad) uns ein 
.3eid)en fein, .roas <:Deutfd)e fäl)ig roaren 0u opfern für bie 
<Dröf3e i{)res 9\eid)es. 

<ts fann biesma! aud) feine Q3erftänbigung geben, weil 
bie �eltanfd)auung bes 91ationalfo0ialismus uni> bes 
2iberalismus il)ren großen �ampf aüsfed)ten, ber nur mit 
bem nollftänbigen Untergang bes einen enben fann. 

�ir wiffen, baf3 es nur einen Sieger geben fann unb 
baf3 bas meutfd)lanb ift, besl)alb brennen roit auf ben 
.stampf. 

�it toiffen, baf3 toit fallen fönnen, unb roit finb bereit, 
unfer 2eben l)in0ugeben, bamit IDeutfd)Ianb lebt. O{)ne 
.stampf unb ol)ne Opfer fein Sieg, baian roollen roir aUe 
benfen. 

IDie beutfd)e �el)rmad)t ftel)t bereit uni> wartet auf 
ben 7l3efel)I bes 5ü{)rers. Sie roiU fein �unbet, fonbern 
ben Sieg burd) il)re �affen unb burd) i{)ren tßeift.". 

,Peil pitlet! 
<;_J} ., <ßefrelter. 
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(tigentnd) uid antuenig 

Uim, 8ebruar 1940. 

,}.:Dutc{) ben �tieg wurbe bas �otel in stlet>e gefd)loffen, 
ba stiebe eigentlid) l)auptfäd)Iici) bon po{{änbttn aufge= 
fuc{)t wurbe. ,Pierburd) war auc{) ic{) geamungeri, mir eine 
anbete €Stellung au fuci)en, unb fanb auc{) eine fold)e. in 
Ulm. Q3or aiuei �oci)en fd)rieb id) 3l)nen ein fleines 
8nterme00o auf bem· �arlsrul)er �al)nl)of, benn ici) l)abe 
bas grobe (»{ücf, 9J1utter geworben 0u fein. ID\:eine fleine 
Ute ift im peim ,Pol)el)orft, wirb aber burd) bas <fnt .. 
gegenfommen bes "2ebensborn" in �älbe nac{) �ies= 
baben gebrad)t. IDann fann id) bod) meine �od)ter öfter 
tel)en, bis icl) fie mit gan0 9olen fann. 

IDurd) biefe �atfad)e erfcl)eint mir aUes, was mir an 
ber peimatfront, fiir ben strieg opfern müffen, nur fel)t 
flein. <figent!icl) ift es t>iel aumenig, was wir Ieiften 
müffen. �as l)aben wir burcl) ben 8ül)rer fd)on biel ge .. 
wonnen unb wie wenig l)at er l>om beutfd)en Q3olf t>er= 
langt. 

�fe trübe tuäre es um mid) befteUt, wenn id) nicl)t bas 
grol3e G>Iücf gel)abt {)ätte, roenigftens bem @Staat ein stinb 
fd)enfen 0u fönnen. Bd) batte bisl)er feine G>elegenl)eit 0u 
i)eiraten, benn in meinen beften ßal)ren, id) bin jetJt 
33 ßa()re, waren bfe 3eiten fo unrul)ig, baß id) nid)t bert 
rid)tigen ·9J1ann fanb, unb nun &in id) glücf[id) im �emubt= 
fe�n, meinem st.inbe burd) meinen Q3eruf ein nettes �eim 
bieten oll fönnen. 

Dbgleic{) icl) nie im 2eben feige tuar, fo wäre bocf) biefe 
S:atfacl)e frül)er für mid) red)t fd)roierig geroefen, unb nun 
l)abe id) bie G>emifil)eit, baß id) meinem stinbe fpäter im 
fr�ien IDeutfd)Ianb bas ·�erben biefes fd)ilbern fann. 

:nein, €d)tuierigfeiten bes �Ultags l)abe id) nicl)t au 
übetwinben, benn es gel)t uns trotJ . bes �rieges bod) um 



bieles befier als in ber {)inter uns Hegenben .3eit. 1)ama{s 
l)atte man als �ngefteUte immer bas ß5efüf)I, wie lange 
roirb's wol)l je1Jt bauem, baf3 bu arbeiten fannft, unb 
l)eute ift man, natürlid) bei entfpred)enben 2eiftungen, eine 
9JUtarbeitetin, bie man fd)ät;t unb bementfpred)enb be= 
{)anbelt. 

m1ir alle wof)l fül)len uns geborgen im neuen 1)eutfd)= 
Ianb. 1)er 5üf)rer l)anbelt für uns, unb wir {)aben nur 
feinen �norbnungen 5olge au Ieiften unb anftänbig au 
leben unb au l)anbeln. <Dibt es bas wol)l in ber ganaen 
�elf? 

�eim c;polenfrieg {)aben wlt nur ·befürd)tet, ber 5ü{)rer 
würbe burd) bie berbammten �edenfc{)üt;en gefäbrbet fein. 
IDlöge er bod) nie mel)r fo fiel). in <Defal)r begeben. 

mon. bem �ttentat in IDlünd)en l)örten wir nid)ts, ba id) 
im �eim �ol)enl)orft gerabe meine S:od)ter ein paar 
S:age l)atte. 1)er metwaltet l)atte gebeten, bas ben jungen 
IDlüttem nic{)t au Jagen. �offentlic{) befommen bie �n= 
ftifter baau noc{) il)ren 2ol)n." 

�as erfte �ebot 

�eil �itlerl 
2ene�. 

IDlünd)en, 5ebtuar 1940. 

"IDlein �afein, wie bas jebes beutfc{)en ID1enfd)en, ber 
bas .3eitgefd)e{)en mit �era unb ®fnn wirflid) miterlebt, 
ift {)eute me()r benn je bon bem <Deftaitungswiiien bes 
�ü{)rets be{)ettfc{)t. IDleine �altung unb <tinfteiiung ift 
beftimmt burd) bas unbeDingte mettrauen auf i{)n, burc{) 
ben unerfc{)ütterlic{)en <Dlauben an feine weltgefd)ic{)tlic{)e 
IDliffion unb burd) bic ,3uberfid)t mit ber id) für mein 
matetlanb, meine 5amilie unb mid) in bie .3ufunft 
bliden fann. 
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ßeber, ber �ugen [)at, um au fe[)en, unb O[)ren, um au 
[)ören, fann unb muf3 roa[)r[)aben, baf3 wir biesmal nic{)t 
unl)erfe[)ens in ben �rieg [)ineingefc{)libbert finb,_ fann 
fiel) übeqeugen, mit roelc{)er Umfic{)t, <tnergie unb �onfe .. 
quena bie �oltsfü[)rung biesmal bie unerlä[)Iid)en �or,. 
ausfeßungen für ben �ampf gefc{)affen [)at, finbet 58eweife, 
baf3 biesmal feine fc{)waqen ober toten �erräter unb 
�alunfen bie �eimatfront erfc{)üttern, roeil für bas m3ic{)= 
tigfte jeber �eutfc{)e feine "l}flic{)t unbefc{)t'bert tun fann, 
roeil für bas m3ic{)tigfte eines rec{)ten :utannes orbentlic{) 
geforgt ift, b. [). für bie 5Berforgung unb- ben ®c{)uß feiner 
�rau unb feiner �inber. 

Unb roeil ic{) unumftöf3Iic{) fic{)er bin, baf3 biefer �ampf 
geroonnen roirb, roeil er geroonnen werben muf3, roeil ic{) 
barauf fd)wören möc{)te, baf3 am <tnbe ber �ü[)rer bafür 
fotgen roirb, baf3 bie ®c{)roeinebanbe, bie i[)n [)erauf= 
befc{)woren [)at, für ben angeric[)teten ®c{)aben auffommt, 
barum e�Iebe ic{) ben �rieg, foweit er meine familiären 
unb pe-rfönlic{)en 58elange betrifft, mit einem <Defü[)I faft 
ftoifc{)er <Delaffen[)eit. 

' . 

�as unmittelbare :utiterleben biefes �rieges als �eut .. 
t"'-��· ..... rr A'W'�:""" .... t'! 1\.."":""' ..... + fn "':"'�r:,.;r..._ s-.:1\. ........... "' .. A a:;""""...._;:-s... .. _ ...... ,..._ 
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®fala, übet bie ic{) l)erfüge, in �ufru[)i, angefangen l)on 
ber m3ut unb bem .3orn über bie perfiben l)erlogenen �b= 
·fi.c{)ten unb S:aten unterer ac{) fo bemofratifc{)en <Degner unb 
ber �ad)fuc{)t, i[)nen alles mit .3ins unb .3infes0ins [)eim· 
auaa[)Ien, bis aur �reube, in biefem roeltenberoegenben 
,3eitalter leben au bürfen unb bem unbänbigen €Stola auf 
ben �ül)rer, auf mein 5Baterlanb unb feine :utenfc{)en. 

<trft biefes <Defü[)l ber ®ic{)er[)eit unb Orbnung, bie 
<Dläubigfeit, in ber man lebt, erlaubt es, biefen �ampf um 
unfer l)Ölfifc{)es ®ein= ober �ic{)tfein gana mit bem �eraen 
unb allen <tmpfinbungen mit0uerleben. 
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<ts ift [)ier roie beim <fin3elfc{)icffal, b. [). ein Wtenfd), ber 
etroas <»ro{)es nor [)at, bas feinen ganaen <tinfat; erfor= 
bert, toirb fc{)Iec{)t fonaenttiert unb ungläubig an biefes 
Unterne[)men [)erantrefen, roenn er babei mit einem c;pact 
t)äuslic{)er <Sorgen unb fleiner [)emmenber <Sc{)roierigfeiten 
belaftet ftartet. 

mus biefer meiner <tinftellung [)eraus möc{)te ic{) über 
bie "<Sc{)mietigfeiten bes mntags", übet "<tntfc{)lüffe .pri"' 
nater- 9latur" ufto. feine �orte mac{)en. �ie erfteren finb 
fc{)Iie{)lic{) nic{)t berart, baß fie bei einigerma{)en gutem 
'miUen unb mnpaffungsnermögen nid)t übertounben toer= 
ben fönnten. �ie Iet;teren aber [)ängen fc{)IießHc{) banon 
ab, toie bie <tinftellung bes einaeinen 3um 2eben ü6er= 
baupt befc{)affen ift. Unb bamit fomme ic{) au 8f)rer fel)r 
ernften �rage, "toie ber Wtenfc{) im .3eitgefc{)el)en bie 
große mufgabe unb ben €Sinn feines 2ebens fie[)t". 

Wteine mnfic{)ten über ben €Sinn bes 2ebens finb bei 
oberfläc{)Iic{)er �etrac{)tung allerbings fe[)r .profaifc{)er 
9latur. �aran änbert auc{) bie �atfac{)e nic{)ts, ba{) ic{) als 
Wtotto einen <5pruc{) anfü[)re: 

· 

"8c{) fc{)lief unb träumte, 
�as S!eben fei 5reübe, 
8c{) ertuac{)te unb fa[), 
�as 2eben toat c;pflic{)t. 
8c{) [)anbelte unb fiel)e, 
�ie �flic{)t toat �reube." 

8c{) nerac{)te bie �ogmatit non ganaem �er3en. �er 
primäre <»ttfnb au biefer merac{)tung touraelt in ber �af=
facl)e, ba{) bie angeblic{)en <»ebote <»ottes bas (»ebot 
nic{)t entl)alten, bas ben Wtenfc{)en überl)aupt erft aum 
2eben unb �afein berec{)tigt. 

�an biefes <»ebot nic{)t ertuäl)nt toitb, bebeutet für mid) 
einen <»runb me[)r, au glauben, baß �eligionen il)re <tnt= 
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ftel)ung in erfter 53inie bem �ebürfnis getoiffer <trfd)ei= 
nungen unb .3eitftröme l)erbanfen. �hlfonft mü{;te in ben 
10 &eboten bas erfte unb toid)tigfte &ebot entl)alten fein, 
bas fura unb bünbig au for�uiieren ift unb l)ei{;t: �rbeite! 

�rbeite! 53eifte ettoas Orbentrid)es, l)erfud)e mit aUen 
rotittefn auf bem beiner �eranfagung unb ßnteUigena an,. 
gepa{;ten �ätigfeitsbereid) bas �efte in ber füraeften Seit 
au Ieiften. <Dfaube nie, baf3 bu fd)on bas �efte geleiftet 
l)aben fönnteft. <Sud)e immer 2eiftungen anberer au ent= 
beden, bie beffer finb als bie beinen. llnb bqnn .l)erfud)e 
mit aller �raft, biefe ·anbeten 53eiftungen toieber au l)et= 
beffern. · 

�u mut;t bie �tbeit Iiebgetoinnen toie bein eigene-s 
�inb, benn fie ift toie bas stinb ein �eil l)on bir, bein 
�bbilb, fie ift fo banfbar unb unbanfbar roie bein stinb, 
fie mad)t bit fireuben unb <Sorgen toie bein stinb. 

�rbeiteft bu fo unb Iiebft bu fo, bann roitft bu beine 
�rbeit nie unb nimmer nur als "meffenbe �ul)" betrad)ten 
fönnen, bu toirft nie arbeiten, um leben 0u fönnen, fon= 
bern bu tuirft immer leben, um arbeiten au bürfen. 

OrbentHd)e, e{)rlid)� unb liebel)o[{e. �rbeit ift bas 
fiunbament beines �offes, fie ift bas fiunbament beiner 
fiamiHe unb beiner �ultur. �it tüd)tiger �rbeit, gleid) 
toeld)er �rt, toirft bu erft ein nüt>Hd)es <Dlieb ber �olfs= 
gemeinfd)aft, benn · erftens fd)affft bu �erte, trägft au 
ibrem m3ol)lftanb unb il)rer Stultur bei, 0toeitens bift bu 
burci) bie �rbeit allein in ber 53age, eine 5amilie au 
grünben unb Stinber au aeugen, fie au rid);tigen unb ge= 
funben �eutfd)en au eraiel)en unb bamit toieberum 0ur 
<Stätfe, rotad)t unb 9lu[)m beines �atetlanbes bei0utragen. 

�rbeit, fo geleiftet, birgt immer unb automatifd) aud, 
ben materielfen <frfolg in fiel), ber toieberum es bit ge= 
ftattet; beinen 53ebensftanbarb, bein stulturnfl)eau au 
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{)e.ben, bie ®d)ön{)eiten unb 5teuben bet �ert finnooU 
unb beted)tigt au genief3en. 

�d) muf3 leibet aufböten, fonft toitb es ein �ud). 
�d) frage 6ie, ift rid)tige, liebeooUe .�tbeit oielleid)t 

nicl)t bas �uf unb �b bes 2ebens? �ft es nid)t fo, baf3 
bet, bet feine �rbeit liebt, alle c;pflicl)ten liebt, baf3 es für 
i[)n über[)aupt feine c;pflid)ten me{)r gibt, toeil i{)m jebe 
c;pflid)t 0ur freubigen <trfüUung eines inneren �ebürfniffes 
.toirb'? �ft bas bieileid)t eine Utopie ober abfttafter 
r>beaiismus'? 9tein, bas fann es nid)t fein, benn id) oer= 
fud)e, banac{) au leben, unb bin glücflid), toenn fd)on nic{)t 
aufrieben. 

�ber toas ift fd)on ,3uftieben{)eit? �n bem �oment, 
too ber 9J1enfcl) mit fiel) felbft aufrieben ift, begibt er fid) 
bereits auf ben �eg bes merfaUs. <tr trägt bereits bie 
erften �eime ber c:Defaben0 in fiel) toie ein molf, bas auf 
lange ßa{)re binaus in �o[)Ileben, c;prafferei unb 5tieben 
gelebt bat. �tbeit unb �ampf muf3 bem ein0e[nen fotoo{)l 
als einem molf als bas <trfttebenstoetiefte unb 2iebens= 
toertefte, bas c;primäre bes 2ebens geprebigt toerben. 

�ies ift meines <trad)tens ein grof3es, oielleid)t eines 
ber gröf3ten �ufgabengebiete ber nationalfoaialiftifc{)en 
�olfseraiel)ung. 

2eiber, bas toiffen ®ie fo gut toie id), finb toir [)eute 
oft nocl) baoon entfernt, baf3 bas c;prin0ip c;pflid)tfreube 
unausrottbares �Ilgemeingut toäre. �c{) fel)e es oielmel)r 
in meiner beruflid)en c;pra!is tagtäglid),. toie einige ben 
<Sinn i{)res S:uns nid)t begriffen [)aben unb toie fd)ll)er fie 
barunter leiben. 

<ts ift mit immer ein <trlebnis unb eine grof3e 5reube, 
roenn id) im 2eben ben einen ober anbeten treffe, ber meine 
�nfid)ten teilt, ober es mit gelingt, oor allem junge 2eute 
für bas tfd)tige mer[)ältnis bes IDlenfd)en au feiner �ätigfeit 
unb 'lSflid)t au intererfieien. 
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<5o, unb nun braud)en <Sie nur nod) au fragen, was bas 
alles mit bem .3eitgefd)eben au tun bat. 8d) müfite 8bnen 
"alles" antworten unb würbe 8bnen nie mebt fd)teiben. 

� 8d) begrüne <Sie mit 

3d) möd)te betueifen 

,Peil ,Pitlet!�'� 1 

�Ibett <5. 

2ubwigsburg, 9Jtät0 1940. 

"<Seit wir ben beutfd)en Ofteil wiebet 0utüderobett 
baben, babe id) ben feften <tntfd)lufi gefafit, aud) nad) bem 
Offen umaufiebeln. 9Jtein 9Jtann ift feit 20. <September 
1939 ))On bet �eutfd)en 9leid)sba{)n im ebemaligen pol= 
nifd)en <Debiet abgeotbnet. <tt ift jetJt Q3orftanb auf bem 
�abnbof �oaienice (übet 9labom). �un möd)te id) �id) 
fragen, wie lange es bauern fann, bis roit nad) bem Often 

· umfiebeln bürfen. <fbtlid) gefagt, id) fann es faum et= 
warten, am liebft'm ginge id) gleid). <Debt bas nid)t? 

8d) benfe immer an bie ))feien <Daliaien= unb 7mol· 
{)t)nienbeutfd)en, an bie ))feien Opfer, bie biefe 9Jtenfd)en 
gebtad)t baben. <Sie {)aben bod) ,Paus unb .Pof ))etlaffen, 
was ja bei mit gar nid)t in �rage fäme. 

8d) freue mfd) fo, bafi enblid) mein Iangerfebnter 
7rounfd) in <ftfüllung geben fönnte. (8d) wollte fd)on 
immer gern auswanbetn, nad) �ftifa ober fonfttl)obin, 
{)atte aber nie bie <Delegen{)eit ba0u.) �od) gröfier aber 
ift meine �teube batüber� unfetem geliebten �übtet ein 
gan0, gan0 Uein "'enig baau beiautragen, �eutfd)lanb grofi 
unb ewig au mad)en. 

8d) glaube aud) befiimmt, baf3 id) baau fäi)ig bin. 8d) 
{)abe 1934/35 ein {)albes· ßabt fteiroilligen �tbeits= 
bienft in Oftpommern mitgemad)t, ob"'obl id) eigentlid) 
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Qätte efU)aS l'erf>ienen follen. 9Jtein mater U)ar etroa 
fed)s ßabre arbeitslos. m3it finb l)ier (\}efd)toifter, es toar 
besbafb ein grof3es Opfer für meine <tltern, mid) als 
'itltefte auf ein balbes ßal)r l)er0ugeben. �ber id) l)abe 
roäl)renb meiner �ltbeitsbienftpfUd)t mel)r getoonn�, als 
U)enn id) in biefer .3eit fel)r biel <»efb l'erbient l)ätte. 

roteine <fftern finb· für biefes Dpfer aud) gut belol)nt 
U)orben, unb meine 0toei �d)toeftern (.3fuUUnge), bie näd) .. 
ftes ßal)r bie �d)ule l'eda'ffen unb in ein 53anbjal)daget 
geben, fönnen il)re c;pflid)t leid)ter erfüllen, als es mit
befd)ieben U)ar. (�afür möd)te id) jeßt l)iel nad)l)olen.) 

3d) bin iebt 25 ßal)re alt, feit 1936 l)e,rbeiratet unb 
babe 011)ei Ueine IDtäbels. Unb getabe meinen �inbern 
möd)te id) eine fd)öne unb grof3e f>eimat erfd)affen, unb fie 
foUen in biefer neuen �eimat b_raud)bare IDtenfd)en für 
Ü)eutfd)lanb toerben. 

Ober muf3 id) bod) erft biefen strieg abU)atfen? 3d) als 
�eutfd)e aus bem �Itreid) möd)te bod) unferen molfsbeut= 
fd)en, bie fo l'iel mitaumad)en l)atten unb Opfer gebrad)t 
l)aben, bie in ber m3elt einaig baftel)en, aeigen, baf3 aud) 
U)ir jeberaeit bereit finb, Opfer au bringen für ein neues 
ünb großes �eütfd)fanb." 

�eil �itlet! 
�.53. 

"�rb�Usb�ttu�nbungsfabig f>�imat11 

m3eilburg, ßanuar 1940. 

"3m IDtära bes l'ergangenen ßal)res erl)ielt id) l'on 
3l)nen einen äl)niid)en �tief wie ben lebten. �amals lag 
id) fd)U)er etfranft im ·�ett. �eftiges 5ieber lief3 �benb für 
�benb bie Quecffilbetfäule bes �b.ermometets auf 395 unb 
40° fteigen. Ü)eSQalb mu{)te id) f>ie . mntU)Otf meiner 
6d)twfter biftieren. f>eute gef)t es mir toleb·er gut. 



.3tuifc{)en bem �amals unb bem �eute liegt faft ein 
gan0es ßabr. �iefe .3eitfpanne umfd)Iießt jebod) <ße= 
jd)id)te, bie fonft ßaf)raebnte nid)t auftoeifen fonnten. 

�Is id) im �pril 1939 auffteben fonnte, mußte id) 
lungenfranf ein (Sanatorium auffud)en. �iffen ®ie, roas 
bas beißt? �arüber roill id) nid)t fpred)en. IDtit biefem 
nerflud)ten .stram muß man allein fettig roerben. 

�ie Seit im (Sanatorium roar eine .3eit politifd)er 
�öd)ftfpannung. tsd) felbft roar nun nerutteilt, nu{3los in 
ben �ag binein 0u leben, ein �afein of)ne ®inn unb bod) 
eine .3eit ber 58efinnung. .stura unb gut, id) erbolte mic{) 
non meiner .stranfbeit unnerbältnismäßig rafd). 

�m 1. (September, bem erften �ag bes �elbauges non 
�olen, roaren eine ®tunbe nad) 58eenbigung ber �üf)rer= 
rebe im 9teid)stag meine .stoffer gepadt. �ie follte id), 
nod) länger in ber �bgefd)iebenf)eit eines (Sanatoriums 
bleiben fönnen. (Spielt benn in fold)en �agen bie eigene 
<ßefunbf)eit überbaupt eine 9toUe? 

�ein. rJd) erreid)te alfo meine fofortige <tntlaffung. 
®o fonnte id) mid) fd)on am 2. (September meiner �ienft .. 
fte([e - ber €itabtnertualtung - oUt merfügung ftellen. 

�m 3. (September nabm id) meinen �ienft auf bem 
�Iüd)tlingsbüro -. 58ettennad)roeis - unferer ®tabt auf. 
piet galt es, ben mollsgenoffen oll belfen, bie if)re �eimat, 
6aar unb <fifel, netlaffen mußten, roeil eine nerbred)erifd)e 
<l:Iique in 2onbon unb c;paris es fo tooUte. 

�uc{) biefes CSd)ulbfonto .ber <l:bamberiain, <l:burd)ill, · 

�alabier & <ro. ift nod) unbeglid)en unb f)arrt einer 
�bred)nung. �it toaren 0tuar nur �urd)gangs=, nid)t 
58ergungsfreis, unb bod) ift bas <ßefd)eben biefer erften 
.sttiegstage unnergeßlid) in unfer <ßebäd)tnis eingeprägt. 
�er �ufruf bes 9teid)sfübrers H "�ut mebr als eure 
�flid)t" tuurbe auc{) füt uns, toie für jeben anbeten an= 
ftänbigen �eutfd)en, 9tid)tfd)nitt jeglid)en panbelns. 
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�ac{)bem auf unferm �füc{)tiingsbüro genug el)renamt= 
Hc{)e pelfer - moaenten unb �rofefforen ber pf2. -
borl)anben waten,·· wurbe ic{) bem �ittfc{)aftsamt unferer 
<Stabt augeteilt ,Pier muate ic{) aunäc{)ft �eaugsfc{)eine auf 
(5pinnftoff unb <Sc{)ul)waren ausftellen baw. ablel)nen. 

mas ift in einet beftimmten �orm gefc{)el)en, um mer= 
bitterung unb <Demütsbetuegungen bet molfsgenofien auf 
ein �inimum au befc{)ränfen, benn leibet ging's nic{)t 
immer - felbft bei aUer <Droaaügigfeit - fo glatt ab. rJd) 
mua l)ier loben unb fabeln. 

mer weitaus gröf3te S:eil ber �ebölferung nal)m aUe 
�efd)ränfungen gerne unb Ieic{)ten peraens mit natürlic{)er 
<Selbftberftänblid)feit auf fid). �er anbete, gottiob, ffeine 
ober fieinfte S:eil, aeigte eine merftänbnislofigfeit, bie 
betrübenb ift. 

�un tuurben bie �mter getrennt. <So bin .ic{) feit etwa 
brei �onaten meinem <tl)ef, bem �ürgermeifter ber <Stabt, 
gegenüber berantwortlid) für bie rid)tige 2eitung ber Gk· 
fd)äfte bes <frnäl)rungsamtes unferer <Stabt. mie mrbeit 
gefd)iel)t fiir �as mon unb bereitet bal)er einigermaßen 
<Denugtuung. 

ßent aurüd au mir. 
mm 27. <September ful)r ic{) aur �ufterung auf bas 

Qnel)rbeairfsfommanbo Qnet)lar. mas �ufterungsergebnis 
war für mid) als alten �aai mel)r als nieberfd)metternb, 
benn es lautete: "�rbeitsberwenbungfäl)ig peimat". S:ro{3 
bringenbfter �itten an ben �el)rbeairfsfommanbeur, 
Oberft �., wurbe an biefem <frgebnis leibet nid)ts ge .. 
änbert. �ber id) l)abe trot)bem bie �offnung, ben grauen 
9tod tragen au bürfen, nic{)t. aufgegeben. 

ßent wäre bod) bie .3eit ba, feine ltberaeugung mit ber 
Qnaffe in ber .Panb au berteibigen. <SoU benn baau feine 
�ögli�feit gegeben fein? �ein mater ftarb als l)unberta 
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proaentiget �tieg!lbefd)äbigtet. @SoU id), fein @Sobn, benn 
ein fd)led)tet <ftbe fein? 

<De�it; man bat beute ben �egriff ber inneren �ront 
gefd)affen. �ie gab es ia 1914-18 nid)t. �er �ü()ret 
fd)reibt barüber in "IDtein �ampf", bat; er jeben IDtann, 
ber bamals ben grauen 7Jtocf nid)t an0og, nid)t als 9Jlann 
anfeben fann. 

8n biefer inneren �ront ()at mit bet �reisleiter aud) 
einen c;piat} auge�iefen. @So bin id) feit 1. �eaember 1939 
in feinem �reisftab �eiter ber �auptfteUe ßugenb inner= 
()alb ber ���. 

�(s �reisjugen�alter ()abe id) ein �mt übernommen, 
bas fto{)es 1ßetantwortungsbetuuf3tfein bedangt. 8m �rieg 
empfinbe id) biefe �ufgabe, bie fd)affenbe ßugenb eines 
<Drot;freifes au betreuen, als gan0 befonbers banfbar. �ud) 
()ier I)ef[}t bi,e c;parole: "S:u mel)r als beine �flid)t" . .3tuar 
ftef)e _ id) erft am �nfang meiner �rbeit. <ts gilt aber ein 
fnid)tba.res �elb au bearbeiten. �er <f.rfolg fann unb barf 
baf)er nid)t ausbleiben. 

<Dtot;e <ftltfd)lüffe �aren nid)t au faffen. �lies, �as id) 
tat, ift bod) eigentfid) fo felbftberftänblid), bat; man bar .. 
;:r.. .... .,,.; ... gn ..... + ........... n ......... r.. .. ,.. .. ..r..f a;,. ..... ;r, r.. .. ; ... ,..+ trthn..r..<>"' 
41-.V�.C. "�'" -<...U414"' 0" 41�""'"'""""�' 4/.C.W.U.""'l-• ""\.-4.\lt·fJ .•• q.a.u�.._. na.wn""'l""+ 

S:ag fleine ober gtö{;ete @Sd)�ierigfeiten. �ie läd)etlid) 
gering ift jebod) bies alles, �enn �ir es bergleid)en �ollen 
mit ber �rbeit unferer �üf)rung. 

Ober benfen �ir bei aller Unbi(( nur an bie Opfer, bie 
ieber @Solbat brauf3en bringt. 8ft bagegen nid)t alles ans 
bere flein? Unb jebe @Sd)�ierigfeit ift ja let}ten <tnbes ba, 
um überwun�en au werben. · <fin mutiges �era unb ein 
frifd)er �erftanb �erben alles meiftern. @Sd)liet;lid) finb 
�it bod) �ationalfoaialiften. · 

ßeut im �tieg l)at bas �eben eines jeben �annes ja 
nur einen @Sinn, namlid) au flimpfen. �ie ß)liict f)aben, 



bürfen braunen an ber �ront fteben, ibnen ift es })er .. 
gönnt, in ber böd)ften Q3ollenbung bes Wlannestums 0u 
leben. <:Dagegen baben wit !männer ber inneren �ront · 

bie �ufgabe, im bol)pelten <tinfaß bes ganaen ßc{)s fo 
unfere �tbeit 0u leiften, wie ber �übtet es })On uns er .. 
wartet. �it fennen biet im 2anb , feine anbete �ufgabe 
als bie, mit ganaer �raft bem Q3oU au bienen. 

<:Die äu{)ere �ront ftebt. <:Die innere wirb ibt feine 
®d)anbe mac()en. <:Diesmal ift bas beutfd)e Q3olf witfHc{) 
geeint. Unb biefe <tinigfeit wirb jeben �einb befiegen. 

<Sollte ber �rieg nun länger bauern , unb fd)werfte 
�lutopfer forbern, ift es flar, bafj mic{) nid)ts mel)r in 
ber ,Peimat {)alten fann. <:Dann witb auc() für mic{) bas 
2eben anfangen, feinen le{;ten <Sinn au erbalten. 

ßn guter �amerabfd)aft uttb treuer Q3erbunbenl)eit 
grüfjt beralid)ft mit 

�ie "�alabine �ottes" 

,Peil,Pitler!" 
�Hbelm �. 

�erlin, �ebruar 1940. 

"�Is 1914 ber �rieg ausbrad), war mein erfter fc{)mera= 
Iic{)er <ßebanfe: "�un bift bu au jung". �oc{) nic{)t 
14 ßabr war id) bamals unb beneibete febes !mäbc{)en, 
febe �rau, bie mit binaus burfte, unferen tapferen <Sol= 
baten au l)elfen. 

�Hlmäl)Iid) fanb ic{) bann meine �ufgabe: ßc{) fammelte 
für bas 9\ote �reu0, ftridte <Strümpfe, fc{)idte �üd)er unb 
�ädd)en ins �elb unb fc()rieb �riefe, l>iele, l>ieie �riefe. 

ße länger ber strieg bauerte, befto mel)r erweiterte fid) 
mein �riefmed)fei. ßn jebem �rief, ber mir l)on ber 
�ront fam, ob flüffig ober ungelenf gefd)rieben, fal) id) 
bas per0 eines beutfcben !mannes� ber für mid) ba braufjen 
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ftqnb unb fämpfte unb fein �Iut {)ingab. tsd) fd)rieb mnt= 
roottbriefe bis in bie �ad)t, um einen Ueinen 1)anf ab= 
auftatten, unb fpürte ba{b, bafi roieberum id) ber befd)enfte 
.�eil babei roar. 

�ein �Iid roeitete fid) über bie (\)ren0en meiner {)ei= 
matlid)en �Ieinftabt, unb id) etfannte fd)on frü{), bafi 
immer ber �ann ben c:mert ausmad)t, niemals ber �an= 
tel, ben er trägt. <5o tuar es ia benn aud) fein .3ufall, 
ba13 id) mit einem �ront= unb �altifumfämpfer ben 'l.Junb 
fürs 2eben fd)lofi. 

Unb nun biefer �tieg, an ben id) immer nid)t glauben, 
mod)te. c:mieber fann id) nid)t mit f)inaus. �ie �inber 
braud)en bie �utter, fo ift mein c;pran aud) biesmal ba= 
f)eim. 'l.Jriefe fd)reibe id) nur ben merroanbten ins �elb, 
anfonften finbe id), bafi id) nun biefes �al au alt 
baou bin. 
. �as 7Srieffd)reiben an. bie �ront ift bie [)en[id)e muf= 
gabe unferer jungen �äbd)en, unb id) freue mid) fe[)r, bafi 
ber �unbfunr unb anbete 6tellen �breffen t>ermitteln. 
c:tlod) Jollen bie �äbel fiel) nid)t nur mit einer mnfd)rift 
begnügen, fie follten fd)reiben, fot>iel fie t>ermögen. �eine 
!eid)tfedigen �riefe toill bie �ront, aber -�reube, �rifd)e 
wb���. 

· 
· _ 

c:mas änbert ber S'erieg an meinem <öprinatleben? 9iein 
äuf3erlid) gefe{)en toenig. �ein �ann ift nod) 0u paufe 
unb ge{)t feiner 'l.Jerufsarbeit roeiter nad). 

Unbequemlid)feiten, roie merbunfelung unb 2ebensmittel,. 
auteilung, finb als 6d)u{Jmafinaf)men für uns ia bod) nur 
3U begrüfien. 6taunen mufi id) barüber, ba13 es möglid) 
ift, einem molf non 80 �illionen immer fo. niel 0u geben, 
roie es gerabe braud)t. 

�d) betrad)te biefe Organifation als ein c:munbertuerf. 
c:mie gut f)aben tuir es! 
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58ot etwa 20 ßal)ren [)örte ic{) wä[)renb einer <fifen= 
bal)nfal)rt ein junges �Jläbc{)en fprec{)en: "�as l)aben wir 
weiter gel)abt als troden �rot!" <fine el)rwürbige �rau 
gab biefe �ntwort: "c.:Danfen @Sie 31)rem �errgott, wenn 
@Sie es noc{) immer gel)abt I)aben. ':lliir l)aben es oft nic{)t 
gel)abt111 <fs war eine c.:Deutfc{)e, bie wäl)tenb bes �tieges 
im feinblic{)en �uslanb interniert war. 

· 

�iemals in meinem 2eben werbe ic{) biefe �rau 'Oet= 
geffen, niemals bie ':lßertfc{)ätJung, bie fie bem trodenen 
�tot 0ufommen He{;. ':lliie l)aben wir es boc{) gut, unb 
fönnen l>on 58eraic{)t ober Opfer nic{)t fprec{)en. 

c.:Det ':lliintet oeigt fiel) böfe in biefem ßal)r. �ir l)aben 
il)n nic{)t fo erwartet unb l)aben manc{)en �ummer besl)alb. 
�bet was wiffen wit? Uns gab ein 6c{)idfal ben �ül)rer, 
uns wurbe ber �raum ber beften unferer 58ätet 1>om 
<Drofibeutfc{)en 9\eid) l>erwitfHd)t, nun fönnen wir aeigen, 
ob wir fold) ein 58orrec{)t l>etbienen. 

�c{), ba btüben in <fnglanb betet man ja fo fleifiig in 
ben �itc{)en, bafi es uns fc{)lec{)t gel)en möge, bafi wir 
!)ungern unb frieren, wir beutfc{)en IDtütter, unb angefic{)ts 
unferet �inber bitter unb mürbe werben. ßawol)l, wir 
werben bittet, aber anbers, ai� bie <Dentlemen ba brühen 
fiel) bas benfen. 

' 

llnferem �ül)ret rüden wir mit jeber �ot nur näl)er, 
benn wit wiffen, baf3 unfere @Sorgen feine @Sorgen finb. 
�ber. ein �afi wäc{)ft in uns gegen Wtenfc{)en, bie ben 
�ampf ID'tann gegen :J.nann umgel)en, bie l>or il)rem �en
gott auf ben �nien liegen unb flel)en um �ot unb �ob 
für �rauen unb �inbet. 

�uc{) ba tauc{)t eine <ftinnerung l>or mir auf. <fs war 
l)ier in �etlin. c.:Dutc{) einen ßufaU na{)m tel) an einer 
ßufammenfunft junger 6tubenten teiL �on ':lßeltteligion 
war bie �ebe. <fin junger <fnglänber fprad) bie �el)aup= 
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tung: �it <fnglänbet betförpetn fie in i{)rer reinften 
�otm. �it {)oben bOt allen 7Bölfern bie meiften �erfe 
bet S!iebe ins 2eben gerufen. Unb et fing an aufauaä{)Ien. 
�bet b� fptang i{)m ein inbifc{)et <Stubent baat1>ifd)en unb 
aä{)lte feinerfeits auf. �orte, bie. i{)m fe{)lten, t1>arf ein 
�teunb i{)m au. , 

�nfl(lge auf �nflage t1>Utbe ba bot uns laut. baä t1>it 
alle ·erfc{)fittert t1>aren. "<fute 9teligion foll eine 9teligion 
b.et S!iebe fein?" ,Po{)n, 58erad)tung unb fanatifc{)et ,Pa\3 
glfi{)te aus ben �ugen bes tsnben. . 

�bet roit t1>iffen es ja bon uns. <fin {)albes 2eben {)oben 
fie uns bernid)tet, fo biel beutfd)e �enfd)en {)oben fie 
in ben �ob getrieben, un0ä{)Iigen .stinbern {)oben fie 
ben (fintrftt ins S!eben bert1>e{)tt, fie, bie �aldbine <Dottes. 
Unb au.sgetec{)net t1>it �tauen unb �fittet {ollen nod) 
einmal auf il)t {)eud)!erifd)e.s <Detue reinfaiJen? �a.s 
glauben fie bod) t1>o{)I felbet nic{)t 

�bet eine ganae mlelt {)at fie ja angebetet als bas 
,Perrenbolf, fel�ft t1>it �eutfd)en t1>aren ftol0, t1>enn <fng= 
Ianb fommanbierte: "The Germans to the front!" Bett 
finb fie fo überaeugt bon fiel) ba brüben, baf3 man i{)nen 
bie IDtasfe mit <Dewalt bom <Defic{)t reif3en mu\3. bamit fie 
fid) felber etlennen. 

(fs freut mid) nur, ba\3 aud) bie übrige �eit aUmä{)lid) 
{)ell{)örig t1>itb unb fiel) nic{)t me{)r fo Ieic{)t als 58otfpann 
füt gottt1>ol)lgefäUige, in mlitflkbfeit aber raffiniert ego= 
iftifd)e .3iele (fnglanbs mißbraud)en läf3t. �as finb fo bie 
<Debanfen, bi.e mid) innerlic{) bewegen. 

58ot allem natfirlid) ber �anf, ber gro{)e �anf an 
unfenm �ü{)tet, an feine 5lße{)rmad)t, an jeben ein0elnen 
<Solbaten, ba\3 t1>it beutfd)en �ütter �benb um �benb 
untere .stinbet fo boll ,3ubetfic{)t unb <Diauben in i{)re 
�ettd)en legen fönnen. \ 
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Unb meine mufgabe in biefem .3eitgefd)el)en? �as 
fann id) ba 'Oiel antroorten 'Oon meinem fleinen 'l>lat) aus? 
tid) möd)te es fo formulieren: 

�e'Ooqugt, in einet. bet grö{)ten (tpod)en b eutf c{)et (De= 
fd)id)te leben 0u bürfen, roiU id) mid) als �inb meines 
Q3o!fes immer, roas ba aut$ fomme, biefet Seit toütbig 
erroeifen . .. roill icb als 9Jtuttet beutfd)er �inbet il)nen 
ben �egriff "materlanb" l)ei{) in bie ®eele brennen." 

�ein <finbetufungsbefe�l 

�eil �itler! 

(trna �. 

<tffen, �ebruar 1940. 

"�eute erl)ieff id) nun meinen <tinberufungsbefe�l. 

tid) melbete mid) au �nfang bes 'l>olenfelbauges frei= 
toiUig. �urbe aber nid)t genommen, ba genügenb ®ol= 
baten ba toaren. �eute ift nun mein l)ei{)er �unfd) in· 
Cftfüllung gegangen, id) fomme als '1>an3erfd)üt)e roeg. 

9Jteine �tau, fie ift ein tapferes unb 'Oetftänbiges 9Jten= 
fd)enfinb, 'Oerftel)t mid) 'OoU unb gana. tid) bin 'Oerl)eiratd, 
l)abe ein fleines 9JläbeL @erabe, roeil id) 31 ßal)re alt bin, 
roerbe id) beroeifen, baß id) mit ben afti'Oen Solbaten mft .. 
fommen fann - bafüt ift gut, baf3 id) lange ßal)re in bet 
<Sm. meinen �ienft tat. 

; 

®�.=®port, gefunbe 2ebensfül)rung unb eine 'Oerftänbige 
�rau gepaart mit einem unbänbigen �af3 auf (tnglanb 
unb ßuba roerben mir bie ®olbaten3eit frol) unb Ieid)t 
mad)en." � 

�eil �itlet! 

peinrid) �-
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ilüt unf�te mJieg�n 

IDtagbeburg, �nbe �ebruar 1940. 

"8n 8I)rem �rief fd)reiben €5fe felbft !)On ber grof3en, 
aufunftsgeftaltenben .3eit, in ber wir leben unb beren 
<tnbentroidiung roir norerft nut al)nen fönnen. 8n einer 
fold)en .3eit ift es mit perfönlid) aber nid)t möglid), mein 
fieines �inaelfd)icffal .mit il)r in �eaiel)ung au fenen. 

�ür mid) ift biefer �tieg Iebiglid) eine �ortfetung 
unferes nationalfoaialiftifd)en �ampfes in anberer �orm. 
8n ber �ampfaeit I)aben toir aber aud) alle perfönlid)en 
<»ebanfen aurücfgeftellt unb nid)t gefragt, roas für uns 

· perfönlid) babei an <»utem ober 6d)led)tem {)eniusfptingen 
fönnte. �ir I)atten nur einen <»ebanfen unb ein .3iei: 
ben 6ieg. 

€5oUte es I)eute anbers fein? 
IDarüber I)inaus toürbe · id) es für überl)eblid) I)aiten, 

meine in ber peimat getoonnenen· �inbrüde au fd)ilbern, 
toäl)renb brauf3en bie �ameraben fämpfen, bluten unb 
fterben. 

�enn id) uriter biefen Umftänben überbaupt eine �uäe= 
rung über bie <tinwitfung bes .strieges auf mid) perfönlid) 
mad)en barf, bann ift es bie t5eftfteUung eines für mid) 
bitteren <»cfü{)Is, baä id) nid)t mit ber �affe in ber �anb 
für mein Q3o{f eintreten barf. 

�ber 17 ßal)re {ang bin id) ein freitoilliger @5olbat bes 
fiü{)rers getuefen, unb nun, too es barauf anfommt, für 
bas witflid) einautreten, roas man fo fange ßa{)re geprebigt 
l)at, ba 'muf3 man au paufe bleiben. 

3d) fe{)e natürlid) ein, bafi id) auf meinem �often unter 
Umftänben meinem �olfe. im �ugenblid beffer bienen 
fann als an ber �ront unb bat; mein �unfd), nad) · 

brau{;en au fommen, etwas efgenfüd)tig ift. (Jd) glaube 
aber, ®fe roerben meine <ßefül)le tronbem t>erftel)en. 
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2eiber gibt es 2eute, bie bas nid)t begreifen tönnen, 
weil id) bod) �rau unb .stinb (1ätte. 7mas t>erftel)en biefe 
<Spießer t>om mationalfoaiaHsmus unb t>om <5inn bes 
2ebens über(1aupt? �as gibt bod) bem �ampf bei �ront 
bet} efgentlid)en <5inn, bas �Iut in ber 7ffiiege 0u fd)ü\)en 
unb bamit fid) unb feinem �orte bie Unfterbfid)feit 0u 
fid)em. 

(Jd) to�rbe babei an ein paar �erfe erinnert, bie mir 
beim �nblid meines .stinbes einfielen unb mit benen id) 
biefen ".striegsbrief" abfd)lief3en möd)te: 

�a liegft bu nun in beinet m1iege, 
9Jtein eigen 5leifd), mein eigen �Iut; 
�s fprid)t aus jebem beiner ,3üge 
�er �{)neu <Deift, ber �l)nen <Dut. 
�u bift ein <Dlieb bet enblos langen .stette, 
aus alter Iängft oerfd)oll'ner ,3eit, 
�u bift, tuenn id) ins <Drab mid) bette, 
9Jtein <Dlaube an Unfterblid)teit." 

I 

:vlein' 50. 6>eburtstag 

�eil �itler! 
�ans 6. 

�annobet, �ebruar 1940. 

QJortueg eine fieine �ntfd)uibigung: bei) bin feit �uguft 
oorigen ßal)res an einem peqmusfe[tif3 etfranft unb · 

wagte bal)er nid)t, bie 6d)reibmafd)ine 0u "ftreid)ebt ..... 
�eute aber l)abe id) meinen 50. G>eburtstag. <Debanfen 
gel)en burd) ben �opf, einen Sttieg mitgemad)t, als 
6d)wetfriegsbefd)äbigter je\)t fein �afein ftiften, feit 
5ebruat 1931 'llarteigenoff.e unb nun wiebet .strieg, all 
bas "läuft" tuie ein 5ilm burd) ben �opf - - - unb 
ba muf3 id) aud) 8l)ren �rief beantworten! ßa, muf3, weil 
es mit eil) per0ensbebürfnis ift. 
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<Seit ßabren lebe id) genügfam unb befd)eiben, toeil 
fd)on bie "�tiebensaeif" fÜt mid) eine morbeteitung 3U 

einer "großen Seit" toar. �as mad)t es fd)on aus; bafi 
meine firau feit bem 25. �uguft in einer �e0ugfd)einftelle 
arbeitet unb · id) einige �ausarbeiten mebr übernommen 
unb gelernt babe, roie man �artoffeln fd)ält ufro. 

�as ift erforberlid), aud) toenn babei einige freie ®tun .. 
ben l)etlorengeben. �et <Solbat im <Sd)üi)engraben mufi 
aitd) überftunben mad)en. 

Be{) babe feine <Sd)toierigfeiten bes �lltags, roenn fd)on, 
bann nur bie, anbeten 53euten flaraumad)en, roarum <fng= 
lanb uns ben �rieg erflärt bat unb toarum jeber einaelne 
motfsgenoffe aum allererften W1ale feft in bie <Speid)en bes 
C5taatsroagens greifen mui;, bamit enblid) einmal freie 
�abn ben roirflid) S:üd)tigen in ber �elt geöffnet roirb. 

�a.s mad)t e.s fd)on au.s, �rieg, (ßefbentroertung, ßuben .. 
ftaat, �ampfiabre, alfo alles umubige Seiten, miterleben 
au müffen, roenn id) beute ber felfenfeften überaeugung 
bin: �eine �inber roerben Nui)niefier ober (ßeftalter einet 
neuen Seit, fie bintedoffen ibren �inbern ein roidlid) 
grofie.s fd)iSnes matetlanb I 

�er roitflid)e stämpfer fiebt ben eigenen <frfolg immer 
nur befd)eiben an, er fämpft für böbere Siele, unb ba aud) 
id) bafür fd)on ·einmal bereit roar, 1914 mein 2eben ein .. 
aufei)en, toill id) ben 9\eft meines 2ebens gern einfei)en, 
um ein für allemal �eutfd)lanb au bem 0u l)erbelfen, toas 
es l)etbient bat: '!llnetfennung, '!lld)tung unb 2ebensraum. 

�as mag uns ber geben, ber uns ben 5ül)rer gefanbt 
l)at.ll : . , 

�eil �itlet! 
�eintid) 5., Sd)roetftiegsbefd)äbigter. 
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m;t�b�t in �otm 

6tanbort, �ebruar 1940. 

"�ls �eltfriegsteiine{)mer unb 'lSatteigenoffe {)abe icl) 
<!nbe �uguft 1939 wieber ben felbgrauen 9\od ange0ogen, 
Hat! �Is id) füralid) im Urlaub einige S:age im fd)lid)ten 
G5ewanb bes "�ürgers" erfd)ien, ftaunten mic() bie 6d)u{ .. 
jungen ber Eubenborffftraf;e mit grof;en �ugen an: 

�anu, was ift benn mit unferem �auptmann Ins, ift 
ber unter bie �linbgänger gegangen? ' 

�un bin id) wieber in �orm. ,�as 6d)limmfte, was mir 
paffieren fönnte, wäre je{3t ein p{)t)fifd)es merfagen, roas 
bei meinem l>orgerüdten �Hter immer{)in im �ereicl) ber 
sutöglid)feit liegt. (Jd) will je{3t babei fein, itgenbwo wirb 
man mid) fd)on einfe{3en, ·icl) ferine bod) ben �aben {)ier 
wie meine �ofentafd)e. 

�ie ber Shieg in mein perfönlid)es �afein eingreift? 
<!infad): �as id), feit id) am 25. �o1>ember 1918 bie 

beutfd)e (»ren0e öftlic() merniers überfd)titt, an aum S:eil 
tolfen Sd,nvierigfeiten übermunben l)abe, war nid)t um .. 
f'onft. (Jmmer {)at mic() meine innerfte über0eugung unb 
mein G5Iaube an einen �ieberaufftieg unferes JBolfes 
aum �usl)alten ermutigt. 

6eit id) an ben �ü{)rer glaubte, es war fo etwa um 
1927, feitbem erfd)ien mir ber (\)ang ber <.Dinge wie eine 
unabtvenbbare Selbftnerftänblid)feit: �id)ts fonnte mid) 
me{)r überrafc{)en, nic{)t bie �rif� im CSommer 1938, nid)t 
ber �uguft 1939. �ur einaig unb allein: ber �elb0ug ber 
18 S:age, ber aUerbings l)at mid) mit l)öd)fter $Sewunbe .. 
rung erfüllt. 

�as bort im .3ufammenwitfen "Oon �ül)rung unb 
S:ruppe geleiftet wurbe, ift wol)l in ber �tiegsgejd)id)te 
einmalig. 
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�Ue <Sorgen unb :JRü{)en bes �Iltags werben bei uns 
in finnl)oUer unb famerabfd)aftrid)er .3ufammenarbeit 
übertounben. Uns fann, tofe beri fprid)roörtlid)en alten 
6eemann, nid)ts erfd)üttern, weil uns bie übertuältigenbe 
GJröfie ber <treigniffe l)oUfommen in �nfprud) nimmt . 

. Uniere ganae �ergangen{)eft ift toeit aurüdHegenb, wie 
in nebliger 5erne. �ie gebannt ift unfer ganaes <Sein in 
bie .3ufunft gerid)tet, bie €5tunbe rinnt flüd)tiger, es na[)t 
bie <fntfd)eibung! 

<ts na{)t bie groi;e �etuä{)tung jebes einaelnen t>on uns. 
�er 5ü[)ret ift unfer �orbilb, i{)m folgen mit freubig. unb 
mutig. 

�ie awei :JRillionen �oten bes �elttrieges finb aus 
ben <ßtäbern auferftanben unb marfd)ieren mit uns. �ie 
�ametaben, benen tuit bie Iet;ten <ßrüfie an i{)re 5rauen 
unb �inber l)On ben fterbenben �Iiden abgelejen {)aben, 
bie <ßefaUenen ber �etuegung, bie Opfer ber �olfs .. 
beutfd)en in <öpolen, bas in aller �elt feit ßa{)r{)unberten 
für bie €5ad)e bes �eutfd)tums gefloffene �Iut: �as 
beutfc{)e �elbentum aller .3eiten ift aus ben <ßräbern 
geftiegen unb aum Iet;ten grofien �ppell angetreten im 
"entf d)eibenbften ßa{)r ber. beutf d)en G>ef d)id)te". 

I 

.3um <Sieg! - �iefe GJebanfen laffen nid)ts �Ieirtlid)e.s 
unb <öperfiSnlid)es me[)r auffommen: 

�ir finb nur nod) �eile eines grofien GJanaen,'' 

8n alter �reue 

peil �itler! 

· m3il{)elm 5., pauptmann. 
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<fin tuenig me�t �tbeit 

�ottmunb, 5ebruar 1940. 

" ... mand)er wirb babei in einer mrt bon mefd)ämung 
empfunben l)aben, baf3 il)m bas <5d)idfal eine l)eraHc{) 
unbebeutenbe 9\oUe augemiefen l)af, eine 9\oUe itgenbroo 
im �intergrunb, wo bie �ogen bes ,3eitgefc{)el)ens l?er .. 
ebben, wo er feine �öglid)feit l)at, fein meftes bran= 
aufenen.-

ßa, wem es bas �annesglüd befd)erte; mit ber �affe 
in ber 5auft �eimat unb 5amiiie au fc{)üben! Ober wen 
es, etwa in ber �ittfd)aft, auf einen 'l>often berief, ber 
ganae �ede unb oon biefen ben reftlofen (tinfan il)rer 
c;perfönlid)feit l?etlangt! · 

<5ie fönnten unb bürf�n - obfd)on es ber unbefannte 
<Defreite bes �eltfrieges l?on fiel) felbft niemals getan 
l)at! - mit �ug unb 9\ed)t bel)aupten, bat; ber �rieg iri 
il)r perfönlid)es �afein eingreife,· bat; er l?on il)nen wirf= 
Iid)e "(tntfd)lüffe" forbere unb bat; fie ,�<5cl)roierigfeiten" 
au überwinben l)aben. 

. 

<5ie fel)en ben <5inn il)res S!ebens in ber (trfüllung il)rer 
im ftiberiaianifd)en <Deifte empfunbenen �flicl)t, l?ieUeid)t 
aud) ermeffen fie an ber 6Jrö{;e ber il)nen beftimmten 
mufgaben bas ftolae G5Iüd il)res muserwäl)Itfeins - aber 
fie ' mac{)en fetne �orte unb fein mufl)eben l?On �ingen, 
bie in il)ren mugen felbftoerftänbfid)e meg{eiterfd)einungen 
bes. �tieges finb. 

�ie benn nun foUte bies einer tun, ber nic{)t au biefen 
�userwä[)Iten aä[)It? �effen mrbeitstag faum anbers l?et" 
läuft als el)ebem? �eld)es Opfer l)at er benn fd)on 
bringen bürfen im �ergleid) au benen, bie ftiinblid) aUes 
l)eraugeben, alles einaufeben bereit finb? 

�üf3te es bei jenen nicl)t ein mitleibiges S!äcl)eln 
l)eroottijfen, wollte ausgerecl)net er l?on "(tntfcl)lüffen" 
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unb "@Jd)tuierigfeit" reben ober aud) nur eine 6ilbe bat= 
über l)edieren, baß ber �rieg in fein perfönlid)es 1)afein 
eingreife - blob weil er fic{) ein paar im <Drunbe boc{) 
fo unenblid) gleid)güftige Cfinfc{)ränfungen in feiner 
S!ebensfül)rung aufedegen muf3?! 

�as tuiU es benn fd)on befagen, lNrs ber Strieg l)on 
uns, bem .Peer ber �al)eimgebliebenen, bisl)er geforbert 
'r,at! Cfin roenig mel)r �rbeit, eine getuiffe innere Um= 
fteUung, einfid)tiges merftel)en notroenbiger �af3nal)men, 
erl)öl)te �ifaiplin - aber finb benn bas unbefannte �inge 
für uns �eutfd)e unb gar für einen :R'ationalfnaialiften? 

�ir tunUen gana e[)ilid) fein: tuas bet · �rieg an bem 
gleid)mäbigen �blauf unferes �afeins geänbert, tueld)e 
<tntfd)Iüffe er l)On uns l)er!angt, l)Or roeld)e 6d)wierig= 
feiten (fie fommen meift mel)r l)nn ben �enfd)en als l.)on 
ben �ingen ... ) er uns gefteUt l)at - aU bas ift bet 
�ebe nid)t roert. Uns bleibt l)öd)ftens ein �ebauern: baf3 
bie · 6tunbe nod) nid)t gefommen ift, bie uns ben Cfinfat; 
unferer �räfte, beren )roir tuirflid) fäl)ig finb, erlaubt! 

�enn ben <Sinn unferes 2ebens l)aben wir erft erfüllt, 
roenn roir l)On uns fagen bürfen: id) roar mit babei, aud) 
id) l)abe mitgel)olfen -· unb roenn roir es felbft nicl)t 
fnllten Jagen fönnen, fo foUen es bod) unfere stinbet oon 
uns fagen bütfen." 

�as neue 2eben 

peil .Pitlet! 

.Pans Otto st. 

�m �elbe, �ebruar 1940. 

"2iebe stameraben, l)Ottueg: mor bem m3eltftiege roat 
i
'
d) 4 ßal)re stabett, bann ·aftiber Offiaier, nal)m meinen 

�bfd)ieb, tuurbe im ßal)re 1912 pauptmann b. 9t unb 
ging 2 ßaf)re l>Ot bem �riege ins �uslanb. 
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<ts ging mir wie vielen anbeten �aufenben. �uf ber 
�lud)t aus stanaba bei �usbrud) bes strieges wurbe id) 
gefangen, 4 ßal)re in �ranfreid) unb 1 ßal)r in ber 
<Sd)wei0 interniert. 

<Seit �nfang bes sttieges bin id) als �atl.=stomman= 
beur mit 62 ßal)ren einge0ogen. 9Jleine fämtiid)en 9Jlänner 
finb mit ein paar �usnal)men m3eltfriegsteilnel)mer. <ts ift 
nid)t leid)t für mid), als �ül)rer oor ber �ront au ftel)en, 
:als ein0iger ol)ne �riegsausaeid)nung. <tin fortgefet;tet 
innerer stampf gegen 9Jlinberwertigfeitsgefül)Ie, eine �e" 
laftung bes 9Jlenfd)en für bie geftellte �ufgabe. 

· 

�afj biefe trot;bem, erfüUt wirb, ift felbftt>erftänblid). 
()d) betra.d)te mid) nid)t nur als militärifd)en �ül)rer, fon= 
bern, wie es meine c;pf!id)t, aud) als �etreuer meiner 
.ID.l:änner im toeiteften <Sinne. <tine �ompanie beftel)t aus 
®aatlänbetn, aus ber geraumten · .3one. 

�ie 9Jlänner l)aben nacl) ber <tinbetufung bis au 
6 m3od)en nid)ts t>on i[)rer �amHie ge[)ött, aber fd)wei= 
genb il)re c;pflid)t getan. <ts gab t>iel <Sorgen. �a toar biel 
0u raten, au [)elfen unb ein0ugreifen. 

�ie t>Otbinglid)e militärffd)e �ufgabe in merbinbung 
mit ber �etreuung ber Wcänner, abforbiert ben Wcenfd)en 
fo, bafj ®cl)roierigfeiten bes �Utags · fonftiger �rt t>oU= 
fommen t>erfinfen. <ts ift, als Wenn bie ,3eit t>Or bem 
sttiege t>ergeffen toäre unb ein t>ollfommen neues S!eben 
begonnen [)at. 

m3anbelt mid) einmal gelegentlid), eine geringe 9Jlübig= 
feit, fo rid)te icl) mid) auf an meinen eigenen S!euten, 
biefen 9Jlännem, bie nun aum 0toeiten 9Jlale bie ®d)toere 
bes strieges felbftt>erftänblid) auf fiel) ne[)men unb getn 
unb mit ganaem {>er0en babei finb. 

IDie �ufgabe ift aud) 0u grofj unb fd)ön, um nid)t jeben 
beutfcl)en 9Jlann mit0ureif3en. mon �nfang an l)abe ich 
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meinen 2euten ben ,3om gegen bie <tngefmänner ein· 
gel)ämmett (icl) fenne fie ja perfönlicl) gut genug), unb 
nun l)at bet �ül)rer in feiner 'iltebe am 30. ßanuar bas 
aum �usbrucl gebracl)t, was icl) an bem �age erroattete: 
�er wirtfcl)aftlicl)e 2iberalismus in �eutfd)lanb ift er= 
lebigt, je{)t beginnt ber �ampf gegen ben �eitHberafis= 
mus. - ßcl) nenne biefen �rieg feit bem �age ben 
"6oaialiftifd)en �eltfrieg". 

· 

�en 6inn meines 2ebens fel)e icl) nunmel)r barin, an 
bem c;p!at}, wo id) l)ingeftellt merbe, unter reftlofem Cfin� 
fan mitaul)elfen an ber �ernid)tung ber �eltgeif3el <tng= 
Ianb. IDaf3 biefes ,3iel im r>ntereffe ber <trl)altung unferes 
�atetlanbes erreid)t werbe'\ muf3 unb etteicl)t wirb, bat= 
über bin icl) mit flat unb batüber finb fiel) meine wtän= 
ner flar. 

· 

�amit bürfte für mid) älteren wtenfd)en ber 6inn 
meines �ebens erfüllt fein. 

wtit famerabfd)aftlid)em <Pruf3e 
,Peil ,Pitler!" 

�ill)elm �., ,Pauptmann. 

�ie fel)re bes sttieges 

3· .3t. �üffelborf, �ebruar 1940. 

"wtein �ann 0og mit fo 1>iel 2iebe für unferen �ü{)ret 
in ben �rieg, baf3 es fein �bfcl)iebnel)men war, im 
<ßegenteil "IDer �ül)rer rief", unb ftol0 waren wir beibe. 

�enn in ben fommenben �od)en bie grenaenlofe 
<tinfamfeit · mid) erbrüden wollte, bann {)ab icl) nur an 
meinen 2ebensfametaben benfen braud)en, um ftille au 
werben. 

· 

<tine �äuetin war feit ßal)ren burd) einen UnglüclsfdU 
nicl)t mel)r in bet 2age, in bet 2anbmittfcl)aft au l)elfen; 
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bie �ocbter wurbe franf, unb icb fteUte micb bort aur 
merfügung. C5e{)r ftola war icb, bab bas ganae �otf 
geftaunt l)at, bafj id) überl)aupt bie �rbeit Ieiftete unb 
bamit fel)r gut fettig mutbe. 

€5o ttaf bie motausfage nicbt au, bab icb nur einen 
�ag l)elfen mürbe unb ben ameiten �ag au paufe bliebe. 
pab bie ganae 9\übenernte burcbgel)alten. 

�eim 9lübenraufen l)atte id) am Iinfen �rm eine 
C5e{)nenaenung, bies lieb icb nicbt anmetfen, im <l>egen= 
teil, bie gäl)ne feft aufeinanbetgebiffen unb nacb �eiet= 
abenb tücbtig maffiert. <irft am C5c9Iub ber <irnte aeigte 
id) meine panb, unb man fagte mit, bafj fie nun t>on 
einer C5täbterin eine anbete �einung {)ätten. 

�enn man wiii, fann man aUes! 
�in feit �eil)nacbten bei meinet alten, ftanfen IDtutter 

in �üffelborf unb erlebige bie <tinfäufe unb l)elfe im 
pausl)alt, ba id) nod) brei <l>efcbiftet l)abe, bie berufs= 
tätig finb. <l>ana erfüllt mid) biefe �ufgabe nicbt, unb id) 
werbe t>erfucben, irgenbmie eingefet;t au werben. 

�er tiefere €Sinn meines ßebens liegt barin, bas eigene 
"rieb

" ausaufcbalten unb anbern au l)elfen. �ies lel)rt uns 
ber �tieg! 

�ie grobe ßieb� au unferem �ül)rer {)ilft uns t>ieles 
iiberminben, unb man möcbte Opfer btingen, wo unb wie 
es ber �ül)rer wiU. 

�in ftola, einen �ann au l)aben, ber mit ßeib unb 
€Seele C5olbat bes 5ül)rers ift." 

�as ift unfer <»lüd 

peil pitlerl 
�bele 2. 

�erlin, �ebruar 1940. 
" ... wollen wir, bie mir noc{) nicbt an ber �ront fte{)en, 

etma t>on Opfetn ober <fingriffen in unfer perfönlid)es 
c:Dafein fprecben? 
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m3as moUen mir unter biefen <tingriffen t>erftel)en? 
<ftma, baß mir nid)t tägltd) 6d)meinebraten ober eine 
fette <»ans effen fönnen, baß alle mid)tigen 2ebensmittel 
rationiert finb, ober baß mir nad) �ol)len anftel)en müffen, 
mand)mal gar feine l)aben? 

m3ir fönnen alle ht 6id)erl)eit unferer mrbeit nad) .. 
gel)en, braud)en nid)t au !)ungern unb fönnen uns abenbs 
ins �ett legen mit bet IDemißl)eit, baß anbete für · uns 
btaußen an allen �t1mten m3ad)e !)alten, bamit wir in 
eiid)etl)eit leben fönnen. 

�as m3ott Opfer ift ja nur ein relatiner $egriff, ber 
erft <»eftalt unb 2eben geminnt, roenn er in irgenbeine 
�eaiel)ung gefeßt mi.rb. Unb bieje 58e0iel)ung ift für uns 
ein0ig unb allein bie �ront unb an il)rer @)pi{)e ber 
�ül)ter. 

m3enn wir nun unfere "Opfer# mit benen ber �ront 
t>ergleid)en, bann fann wol)l niemanb t>on <tingr'iffen in 
Jein gana perfönlid)es 2eben fpred)en, ausgenommen bie 
moUsgenoffen, bie il)re .Peimat norübergel)enb nerlaffen 
mußten, ba bie �ront in unmittelbarer �äl)e ift. 

�amit foll nun nid)t gefagt fein, baß in ber �eimat 
alles eitel m3onne ift unb baß feine 6d)wierigfeiten 0u 
überminben wären. mber. barin liegt aud) wieber ein 
G>lücf, bas IDiücf, baß wir mitl)elfen fönnen, biefe 
6d)wierigfeiten . au qberwinben unb fo au . einem gana 
fleinen S:eil an ber <frreic{)ung bes .3ieles bes �ül)rers, 
um beffentmiUen ber �rieg gefül)rt merben muß, bei= 
aufragen. 
· �d) felbft l)abe bas IDiücf, einen tätigen �nteil an ben 
<»efc{)el)niffen nel)men 0u fönnen . 

.3irfa 800 2ebensmittelf.arten l)abe id) als �Iocfmalter 
ber �em. au nerteilen, unb wer bie �omplt0iert�eit einet 
fold)en merteilung fennnt, wirb miffen, roieniel·�rbeit bas 
mit fiel) bringt. 
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<fs wirb mir felbft mand)mal fd)tuer, tuenn id) nad) 
8 · ®tunben . ®tubium unb anfd)Iief3enb 6-8 ®tunben 
m3erfarbeit nad) .Paufe fomme unb bann noc{) biefe �t= 
beiten fommen, roarum foUte id) bas leugnen, aber bann 
fommt bie �reube, baf3 man mitbelfen tann, bie €5d)t1'ie= 
rigfeiten in ber .Peimat au übertoinben. 

�as fd)önfte aber ift, >:oenn man au ben ein0elnen 
�d(fsgenoffen fommt unb il)nen il)re �arten bringt, ba 
l)ört man aus jebem &efpräd), toieniel �erftänbnis jeber 
für· bie fleirten Unannel)mlicl)feiten l)at, bie� bas starten= 
fl)ftem unb ber falte striegs>:ointer mit 'fid) bringen, unb 
wie jeber ber.eit ift, feinen S:eU ba0u beiautragen, bieten 
�rfeg au ge>:oinnen. 

Unb bas alles ol)ne niel 7Jlebensarten ober .Purra .. 
patrfotfsmus, nein, mit einer. einfad)en ®elbftnerftänblid) .. 
feit. 

ßebet l)at bie &rö{)e ber Seit etfannt unb fiel)t in 
feinen fleinen �er0icl)ten ben felbftnerftänblicl)en �nteil 
unterer (}Seneration an ber <frreicl)ung bes Sieles unteres 
�ül)rers: ein freies, ftarfes �eutfd)lanb. IDtein $rief ift 
niell�icl)t nicl)t bie ric{)tige �nt>:oort auf �einen $rief, 
aber id) nmnte. nfc{)ts anberes au fd)reiben.u 

3mmer nod) suwenig 

.Peil �itler! 
®iegfrieb m3. 

'1)oppelau · �ebruar 1940. 

"�ls $etcl)äbigter bes �eltfrieges unb feit ßal)ren in 
einem �el)rmad)tbetriebe befd)äftigt. rourbe mir ber 
�unfcl), als �ronttolbat mit l)inaus0iel)en au bürfen, 
abgefcl)lagen. IDtir ging es, mie fo nieien meiner stame,. 
taben: IDtitmad)en tooUen - unb nicl)t bürfen. �as 
einem bisl)er als telbftnerftänblicl) galt, bas empfanb man 
plö{3lid) als brüdenbe '1->flid)t: gel)ord)en. 
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!mit um fo leibenfd)aftlid)erer �nteilna{)me unb mit 
grimmiger <Denugtuung �erfolgten wir IDtenfd)en bes 
beutfd)en Oftens bann bie <Defd)e{)niffe ber 18 �age. 
ßa{)relang {)atten roit in uns bie Qual getragen "�lies, 
roas ein "!Bolf eni4Jtet - l)ernid)tet!" - ,...- - "ßa{)r= 
{)unbert' beutfd)en �leiäes ßo{)n - ein eirt0iger po{)n!" 

!nein, nein, nun nid)t me{)r! �as �eutfd)Ianb �bolf 
�itlers Iäät feiner nid)t fpotten. 9Jlit einem ein0igen �ieb 
rourbe jenes �olf 0ermalmt, bas es unternal)m, �üttel 
bes �ernicbtunAsroiHens AeAenüber �eutfc()lanb au fein. 
Unb ber Often, �ber beutJd)e 

-
Often ift wieber frei! � 

Stameraben, entfd)ulbigt. 3d) muf3 es mit l)on ber 
<Seele fd)reien. <ts ift ja nod) faum au faffen. m1as nad) 
nierein{)alb ßa{)ren blutigftem �ingen l)edorengegangen 
war - in ad)t0e{)n �agen rourbe es 0urüdgel)olt. - Unb · 

wer fid) ber �ebeutung biefer .3eit nod) nid)t berouät ift, 
ber lebt nid)t, bet l)egetiert. 

�ie oft fd)on in ben ßa{)r{)unberten roar �eutfd)lanb 
bas �oUroetf gegen bie Überflutung bes �benblanbes 
burd) ben afiatifd)en Ungeift unb feine Unfultur. Unb nun 
l)at fid) ber <Sturm gebrel)t unb wel)t· aus bem �eften. 
<ts ift berfelbe Ungeift, ber nur ernten roiU, roas anbete 
gefät baben. möUer, bie einftmais bie �ut;nief.wc banon 
roaren, bafi �eutfd)Ianbs ßugenb jal)rl)unbertelang in ber 
�broel)r fold)er ®türme l>erblutete, "banfen" . uns bies 
beute mit fartem �ernid)tungsroHlen. �ber . - unb bas 
roeib felbft ber fleinfte �impf - roir roerben ebenfo aud) 
mit i{)nen fertig. 

Sd)nell unb bernid)tenb. Unb einmal wirb bas m3ort 
�riebe roiebet. feinen beutfd)en Stiang 0urüder{)alten. 

�er bermöd)te, inbes· �äubet fein paus umlagern unb 
es in �ranb au fteden berfud)en; ru{)ig am �rü{)ftüdstifd) 
au finen unb - etroa - bie Stnufprigfeit ber �rötd)en 
ober bas IDtufter ber Strafoatte au bemängeln. 
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�ie fann man ebenfo übet �otftanbsmat;naQmen; bie 
ja bod) bem �oljle ber �Ugemeinl)eit bienen, aud) nur 
ernftlid) bebattieren, roo es gilt, bes 5einbes �bfid)t au 
butd)fteu0en. �iefe 5rage unb anbete, fie bifben ben 
ßnl)alt alltäglid)er �Ieinarbeit, mit bet id) aum befd)ei= 
benen �eil im �ampf an bet inneren 5tont teiiQaben 
barf. 

· 

�enn id) abenbs nad) 13= bis 15ftünbiger berufsbienft= 
lid)er �broefen{)eit in bie Ortsgruppe aurücffe{)te, beginnt 
biefe 'lSflid)t. merfammiungen unb .Pausbefud), €5pred)= 
ftunbe unb 6d)teibtifd)arbeit beanfprud)en bie 5rei0eit oft· 
bis nad) �itternad)t. Unb bocl) glaube ic{) immer noc{) au 
tuenig au tun, angefid)ts bet Opfer, bie fo ))iele täglid) 
bringen. 

ß>egenübet biefer €iorge aerflattert alles, tuas anbere 
))ieHeid)t als "€iorge" be0eic{)nen." 

�as mufjte fommen 

peil pitlet! 

5. <i{). 

�etlin, 5ebruat 1940. 

"ßmmerl)in bürfte mand)es, roas ic{) ßl)nen au fagen 
l)abe, für €iie ))on ßntereffe fein. ßc{) roiU ein tuenig 
�et{)obif anroenben ·unb ))on folgenben ß>efid)tspunften 
ausgel)en: nämHc{), roie ic{) biefen <intfc{)eibungsfampf als 
e{)emaliget �uslanbsbeutfd)er, als betuflid) tätiger 
�enfd), als "pti))ater" 9Jtenfd) unb nid)t 0ule{)t als 
�amiHen))ater betracl)te. 

�Us e{)emaliger �uslanbsbeutfd)er begrübe id) biefen 
�rieg! <tr mut;te einma[ fommen, früf)er ober fpäter, benn 
es ift nun einmal �atfacl)e, bai; fid) bas �ritentum nie 
unb nimmer mit bem �ufftieg unferer peimat abgefunben 
ljätte. <fnglanb ljätte uns immer unb immer tDieber 
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,Pinberniffe in ben �eg gefd)oben, �ätte immer tuiebet 
�:�erfuc{)t, bem 91eid) �aUen au fteUen - fo ober fo! 

�Us beruflid) tätiger :>Jtenfd) begrüi;e id) biefen �tieg 
gegen <tnglanb gleid)ermai;enl 9'tid)t ettua, tueii id) bei 
einer oberften 91eid)sbe�örbe tätig bin, fimbern weil _id) 
feft babon überaeugt bin, bai; <tnglanbs Q3ernid)tungstuille 
fiel) gegen bie <f!iftena bes gefamten beutfd)en Q3o(fes 
rid)tet! , . 

�d) freue mid), bai; id) au einem fleinen �eil baau 
beitragen fann, biefem Q3ernid)tungsroiiien, einer unl)er= 
frorenen, fd)utfen�aften 2ügen�aftigfeit unb Q3erleum= 
bungsmut tuitffam entgegenautreten. ßeber perfönHd)e 
<t�tgeia in beruflid)et ,Pinfid)t mui; babei aurüdtreten, 
benn jet;t �anbelt es fiel) nid)t mel)r um �eförberung, 
�iSl)ere G>el)altsgruppierung uftu. 

�as · foll tel) �l)nen ba nod) biel fd)reiben, es fönnte 
fid) {ebigHd) um €5elbftl)etftänbHd)feiten l)anbefn. 

9'tun als "ptibater" 9Jtenfd), ber man ja in bem ))On 
<tng{anb fo ftatf l)etbäd)tigten 91eid) �bo{f ,Pit{ers 
bennod) ift unb bleibt (im guten unb beften €Sinne bes 
�ottes), l)abe id) burd) �itffamfeit bes �riegsauftanbes 
beftimmt nid)ts an guter 2aune eingebüi;t. �d) freue mid) 
über jebes berfenfte feinblid)e €5d)iff unb. über feben abge= 
fd)offenen �Heger. 

�d) gebe 0u, l)ätte man bielleid)t frül)er, als id) nod) im 
�uslanb lebte, �l)niid)es ))Oll mit bedangt, tuas bie 
9\egierung l)eute })On mir })erlangen mui;, id) l)ätte fid)er 
ettuas räfoniert. �ber biefer �tieg ift ein guter 2el)r= unb 
.3ud)tmeifter, unb ·foroeit man ben �iUen l)at, eine gute 
2el)re anaunel)men unb gute ,3ud)t au mal)ren, gel)t es 
aud) f el)r gut. 

· 

�d) l)abe l)teiieid)t fd)on bes öfteren tuäl)renb ber ber= 
gangeneu wtonate G>elegen�eit 0u �eanftanbungen gel)abt, 
id) fage mit aber immer tuieber: es ift �tieg, unb mas 
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bebeuten in einer beratt grof3en 3eit fieinHd)e 3änfeteien! 
®ie foften .3eit unb - was ber 5ü�rer �eute befonbers 
gut gebraud)en fann - �ernen. 

wtan ·mitb burd) grof3e <treigniffe einfad)et, weniger 
felbftfüd)tig, bie �ritif mirb gefünber, unb, fofem man 
ben �nfprud) erl)ebt, als c.:Deutfd)er feiner �eimat 0u 
bienen, f)ört bas �ecfetn non gan3 artein auf! · 

Unb als 5amiliennater'? 
53iebe �ameraben: <rs ift beffer, ba� meine �inber jet)t 

f)in unb mieber eine fleine <rinfd)ränfung erfa�ren unb 
bafür fpäter in einem ftatfen, gefid)erten unb gefunben 
�aterlanb aufwad)fen, er3ogen werben unb afs freie 
9Jtenfd)en leben, als umgete�rt! 

<tntfd)lüffe ptinateftet :Ratur? - �d) bente an ben 
5ü[)rer unb glaube an ben <Sieg! 

�ie id) bie ®d)wierigfeiten bes �Utags überwinbe? -
ßd) benfe an Olb=<fnglanb unb baf3 es ben 78urfd)en bort 
brüben lange nid)t mef)r fo gut gel)t wie mir, woraus id) 
etfenne, mie · ftatf mit finb, unb bas mad)t gute 2aune! 
�d) f)abe gemif3 nid)ts gegen 78utter, <5pecf, <tier, ®d)infen 
unb <5d)ofolabe, aber id) l)abe einen �aufen �üd)er unb 
91oten. 6d)lief31id): als id) in €5übamerita lebte, fonnte 
id) mir fid)er fo niel 78utter taufen, als id) nur molltel 
aber - bas �Hma [)atte fie bereits nerborben! Unb es 
ging aud), fogar fel)r gut, es war 3War fein �bea{ .. 
ouftanb, aber man fanb fiel) bennod) 0ured)t unb bamit 
ab, unb bas foUte man angefid)ts biefer grof3en 3eit, biefes 
gigantifd)en 2ebensfampfe.s nun auf einmal nid)t me'Qr? 

c.:Der <Sinn meines 2ebens? - (»ut effen unb trinfen, 
wenn - <tnglanb 0erfd)lagen ift'? �ber bann nur fo 
nebenbei! ®onft aber: etwas leiften, fo ober fo, entmeber 
mit ber 5ebet ober mit bet �ajfe, menn es für mid) 
fo weit ift! 
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�er lente unb gtöfjte €5inn meines 2ebens, l)eute wie 
frü\)er, als id) es meinen fübamerifaniflf)en 5reunben 
immer mieber 0urief: <!>eutfd)lanb, <!>eutfd)lanb über alles! 
Unb: 

�as ftänft mid) fe�t 

f)eil :Pitler!" 
�- <!>. 

f)anau, �ebruar 1940. 

"€5eit �riegsausbrucl) liefj icl) nid)ts mel)r !)On mir 
l)ören, roeil ilf) Ieiber bis l)eute am grofjen .3eitgeflf)el)en 
·in feiner 5orm aftib teilnel)me, unb bas fränft mid) 
fel)r. -

(in meiner berufiid)en �ätigfeit als (Ingenieur müfjte 
fd) mid) eigentlicl) fautuo'Ql fü{)len. - Unfer �etrieb ift 
als we[)rroid)tig anetfannt, unb fo fine id) warm unb 
fid)�r. - <!>rauf3en a&er pufft bas 2eben, brauf3en roirb 
gefämpft unb an einem foliben !Jteubau · ge0immert. -

IDlan fpridJt !)tel !)On ber inneren �tont, a&er als 
5lßanbetl)ogel, ber über 2anb unb IDleere flog unb brauäen 
feinen IDlann als beutfcl)er �iönier ftanb, fü[)le icl) micl) 
bei biefer paffiben �apfedeit wie ein im �äfig einge· 
fperder �ogel.. - �Ufo id) bin berftimmt, arg !)er• 
ftimmt, roeil · id) untätig bin unb mein �iffen filf) auf 
�agesaeitung unb 9tabio befd)räntt. 

�as foU id) nun fd)reiben? <fs gibt nur einen (\)e• 
banfen: "�ir müffen ben �einb fd){agen." - Unb tuenn' 
uns ber <fngefmann [)eute einen [)onigfüf3en �rieben an" 
böte, fo bürften wir il)m nur bas �ibelwort !)On ben 
<fngelsaungen entgegen[)altenJ benn es fann feinen wa[)ten 
�rieben geben, e[)e nilf)t <fng(anb ben �rieg im eigenen 
2anb l)at ober beutflf)e �ruppen am �anal fte[)en. -

<!>a3u fennen wit �uslanbs�eutflf)e bie britifd)e f)eu· 
lf)elei all3u gut. - �uslanbs= unb (\)ren0lanbbeutfd)e -
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au beiben red)ne icl) - finb fiel) ber �ärte bes benor= 
ftel)enben �ampfes b·ewuf3t, · fie fd)euen aber nid)t bas 
Opfer, toeU fiel) in il)ren 7illunfd)träumen ein Siel, bas 
bie Opfer tool)l wert ift, greifbar fiar geaeigt l)at. -

�as 7illort Striegs0iele toecft immer unangenel)me <fr= 
innerungen, mir braud)en nid)t aUein an <rl)urd)iU, ben 
eb{en 2orb., 0u benfen, wir· braud)en uns nur an unfere 
eigenen €5d)mäber im nergangenen 7illeftfriege au er .. 
innern.-

ßenfeits bes 7illeftmalls fud)en fie fd)on feit @September 
banad), wenigftens in ben �arlamenten, benn bie mal)ren 
€5d)ieber ber tßefd)id)te l)aben bas uns befannte Siel ber 
�tomifierung IDeutfd)lanbs. @Sie fönnen aber i{)re 3iele 
nicl)t ber öffentlid)feit preisgeben, weil ber let)te Strieg 
nod) nid)t nergeffen ift. - �as {)ief3e wo{)l, erfrorene 
Startoffeln wieber fd)macf{)aft mad)en. - f:Jm SteUer fe{)en 
fie tounberbar aus, aber wenn fie ans �agesfid)t fommen, 
bann faulen fie. · 

<fin �ationalfoaialift wirb nur ein Siel aufftellen, bas 
felbftlos auf bas 7illo{)I feines molfes bebad)t ift, unb wirb 
fiel) nid)t me{)r anmaf;en, als er unb fein �olt .nerbienen. 
- Unb bas genügt. -

7illir fönnen uns anmaf3en, bas fleif3igfte unb inteUigen= 
tefte molf ber <frbe au fein (aber um tßottes toillen feine 
flingenbe �ün0e bafür netlangen). - �lfo, bas erfte, 
toas toit wünfcl)en, ift �d)tung, unb bie fönnen wir erft 
erringen, toenn ber �imbus um <fnglanb, beffen fture 
�ürger nad) ber �uslanbsmeinung nod) immer gleid) 
nad) bem lieben <l5ott fommen, aerftört ift, was nur mit 
bem Sufd)lagl)ammer gefd)e{)en fann. - �d)tung ift aud) 
eine 9laumfrage. 

<I5rof30ügiges IDenfen im metein mit befferer merteilung 
ber �enölferung befeitigt aud) jene fleinlid)en 9leibereien, 
bie manchmal nocb bie 3ufammenarbeit erfd)weren. Steiner 
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wirb bann bem anbeten bie �utter auf bem �rote neiben, 
roeil er an größere �inge 0u benfen [)at unb weil ... roir 
bann genügenb �utter l)aben werben, um fie in englffd)en 
2agen freua unb quer aufs �rot 0u ftreid)en. 

<fs finb bies nic{)t allein m3ünfd)e, es ift unfere 'l}flic{)t, 
an ber merroirffic{)ung folc{)er Siele au arbeiten, benn bas, 
was unfer geliebter �ü[)rer tut, nerpflic{)tet uns, weniger 
an uns felbft als an bie 3ufunft 0u benfen. -

Unfere ß»eneration fc{)eint, roie unfer �ü[)rer fagte, 0um 
Opfer geboren 0u fein. - m3ir ne[)men es gerne auf uns 
als gute ß»Iäubige, bie wir unferen :>läd)ften im neben 
uns fte[)enben molfsgenoffen fe[)en. -

. �as �ewußtfein, für eine gered)te <5ad)e au fämpfen, für 
ein ac{)tunggebietenbes 9teid), in bem· alle molfsbeutfd)en 
i[)r �rot finben, auc{) bie noc{), bie [)eute i[)re mrbeit frem= 
ben mölfern fd)enfen unb nur Unbanf ernten; ein 9leid), in 
bem wir unfere großen nationalfoaialiftifd)en morl)aben 
nerroidHd)en fönnen; ein 9leid), bas felbftberouf.;t unb inner .. 
lief) ftatf, nid)ts non ber übrigen neibifc{)en m3elt netlangt, 
weil es fiel) felbft genügen fann, bas fo ftatf ift, feine <ft= 
rungenfd)aften 31t nerteibigen gegen alle, benen_biefer �tieg 
nod) feine genügenbe 2e{)re geweJen fein follte!1-

�eil pitlerf · 

<tat[ m. 

�ir alten stnod)en 

Unterammergau, �ebruar 1940. 

" ... unb wußten nid)t, wie wir anfommen follten, um aud) 
mitaufommen in ben serieg. �is id) enblid) erfa{)ren mußte, 
baß feine �reiwiUigen .aufgenommen werben follten. 

<5d)redlid) fanb id) biefe WUtteilung, nod) baau für 
einen alten <5olbaten bes norigen groben �rieges, wenn 
id) aud) 60°/o �riegsberc{)äbigter roar, roenn ic{) auc{) eine 
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fiamilie mit 10 stöpfen 0u ernäcyren cyabe, "man fann 
mid) boc{) nic{)t ablecynen, bintanfteUen in einem fo grof3en 
<fntfc{)eibungsfampfe, wie biefer sttieg werben wirb". 

So waren meine gan0en ßJefücyle unb ßJebanfen, als 
ber strieg �nfang September 1939 begonnen cyatte. 3d) 
oer0weifelte fc{)ier oor 6c{)am. m3ar ic{) boc{) feit 1914 
überaU mit babeigewefen, in firanfreid), in 9\uälanb unb 
beim �Ipenforps. �ann famen bie fireiforps - (fpp, 
9\oäbac{) im 5Sa{tifum, mit bem fiücyrer an ber fielb= 
'f..r.ß�""''"'"'hffA ttH:J\. n'ft'! 1"\t'\f�ftf�t\� Q�.t+l\""' f..-.�1"! f.-.1t-tn1H: ;-M-t"! (\'\'t4'tff" 
•;<-••nyw••<- "n"' "•"" y..,.,.,,"..,,.. • ..._,.,.,. • ...,,., .,,.,,., .. u•.:o �., .. ,. 

9\eic{). Unb jet)t auf einmal nic{)t? 

�a, wenige S:age nac{) biefen ereignisreic{)en S:agen, 
Wlitte September, fam ein · �aufac{)mann au mir unb 
forberte mic{) auf, in feinem 5Setriebe eine wic{)tige Stelle 
für bie �eeresabteilung oll übernecymen, ba fein 5Setrieb. 
cyeereswic{)tige 5Sauten cyerfteUen mufjte unb · er eine ein· 
manbfreie c;perfon 0ur ßJefamtauffic{)t brauc{)e. �ud) an 
biefer €itelle gebe es nur "�ienft am �aterlanb". 

�rei S:age fpäter ftanb ic{), ber oll paufe biscyer in 
feiner �ol0bilbcyauerwetfftätte fein 2eben unb feinen �er· 
bienft gefunben batte unb immer mit ber fiamilie 3U" 

fammen mar, mitten in ber regen . unb aufreibenben 
Wlafc{)ine eines ßJroäbaumetfes bes peeres. 

91icl)t lange, unb ic{) mar mit ben mic{)tigften �ingen 
Dertraut unb eingearbeitet, fc{)on benü{)te mic{) bie fiirma 
au groäen 9\eifen oon einer 5SaufteUe 0ur anberen, oon 
einem ßJebiet ins anbere. 8c{) fab ben m3eften unb fam 
bis weit in ben aurücfgewonnen�n Qften, ic{) traf stame= 
raben, bie als Solbaten ibre "Pflic{)t taten, unoerbofft 
roar ic{) als "gioilift" auc{) mitten unter ibnen unb be= 
geiftert murbe bies gefeiert. ' 

�u· mirft t:Dit nun benfen, "ab, ba bat fiel) ber S:oni 
aber febr oerbeffert unb mirb nun fein raus fein". 
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<5o fd)Iimm ift'.s nun wiebei nic{)t. rJc{) l)atte au �aufe 
ein einfac{)e.s unb folibe.s 2eben, . fonnte fel)r gut für 
·meine �amifie forgen unb auc{) noc{) nebenbei meiner 
�rau fo manc{)e 2aft abnel)men . 

. �eut ift bies anbers. �enn icl) auc{) mel)r l>etbiene, 
aber icl) brauc{)e auf meinen �eifen mel)r. 

: IDteine �rau au �aufe aber ftel)t als tapferer �erl 
einer ael)nföpfigen �amilie l>or, l)at aiie �inge alfein au 
regeln, bie 6orge um �aus unb <»arten, um �inb unb 
<fltern, um �eforgung bet 2ebensmittel unb �egelung 
ber Iebenswic{)tigen 2eiftungen. 

6ie allein ift plöblic{) ber c;poi ber �amilie geworben, 
fo wie bies auc{) meiften.s in einer 6olbatenfamilie ber 
�all ift. �ur mit bem llnterfc{)ieb, bat; il)r Wlann brauf;en 
l>erbienen muf;, fparen muf;, um bie Wlel)ranfc{)affungen 
unb �usgaben au beden, bie au �aufe anlaufen, benn bie 
�rau wirb nid)t r10n 7Jteid)swegen l>etfotgt. 9Jtit felbft ift 
nic{)t h_nmer aum 2ac{)en, obwol)l ic{) einer bin, ber gerne 
lad)t unb bamit nocl) immer gut gefal)ren ift. 

llnb boc{)! �oben wir nicl)t �rieg? stann man ba noc{) 
launiim iPin \'nPnn Pil um hm;; 'öHt>ftt>J\t>n fl�>c: c;n,..ft>�T"nfl.,c: . 
� .................. , ........ "� , ... ". ... , ............ ..,._ -··· .--- � ............ ".1""•" y ... ..., """·""'+"""'4-"" ... ..,"'.,, 
bes mortes gel)t? 

<»el)t es nic{)t um meine �inber, bie l>oll mettrauen auf 
micl) als matet fel)en unb 'roiffen, bat; bet �ül)tet l>on 
mir als einem feinet alten �ämpfer ·unbebingten �ampf= 
geift forbett? 

�ie fann ic{) l>eqagen, wenn meine präc{)tigen 6ieben 
mic{) b"i ber �eimfel)r mit il)ren g[änaenben �ugen an .. 
fel)en unb icl) bann bie grof;e �ufgabe l>ot mit fel)e, eben 
für biefe fieben �aum unb 2ebeJt au fd)affen! 

Unb biefe fieben �inber foll icl) ben l)eimtüdifcl)en unb 
raffgierigen IDtetl)oben ber <fnglänber übedaffen? 
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�iefe fieben foUen einmal nur für bie G5elbflö�e ber 
ßuben ba fein unb iQte junge �rafte unb iQre G5efunb= 
Qeit .für bie �lliUfür ber �eltmäd)te aur merfügung 
fteUen? mein, nein! ßet)t erft rec{)t, jett moUen mir fc{)on 
iiber9aupt nid}t me9r weid} werben, fonbern unentroegt 
ran an ben 5einb. 

�ir arten �nod}en, bie roir immer freiroiHig bem 
�ÜQtet gefolgt finb, je�t erft rec{)t, nad)bem es barum 
geQt, alles, roas ber �üQrer aufgebaut Qat, alles, was 
ba.s 58clf be.s grof;en 7Reid)e.s erbalten bat, au retten, au 
fc{)üten. 

mun follen uns bie anbern erft mal fennenlernen, wir 
meutfd)e finb anbers geroorben unter �bolf ,Pitler, roir 
tl'iffen 9eute, baä es nur eine €5eud)e gibt auf ber �elt, 
unb bies ift bie "ßübifc{)e €5euc{)e unter bem englifd)en 
mac{)e". miefet allein gilt unfer �ampf, unb biefer �ampf 
roirb burd)gefod)ten mit bem gleid)en S�Jlut unb €5d)roung, 
roie wir es burd) unferen �ÜQter �{bolf pitler· gelernt 
baben, burd)gefod)ten bis aum enbgültigen €Siege.# 

,Peil ,Pitler! 
S:oni <.!>. €5d). 

1)ie 6ö9ne im �elb 

�itbüQel, 5ebruar 1940. 

" ... , baä id) meine beiben €5i5bne, an benen id) mit 
beiäer 2iebe bänge, im 5elb Qabe. 

�ein älterer ßunge ift 22 ßabre alt unb bient bei 
einer !Jtac{)rid)tenabteilung, mein jüngerer ift ·19 ßabre alt 
unb ift als 5reiroiUiger irgenbroo im �eften. 

3d} 9abe als !Jtationalfoaialiftin es felbftt)erftänblid) 
gefunben, baä meine €5öbne bem �ufe ·bes 5übrers folgen. 
-�ber begreiflid)erroeife finb meine G5ebanfen nun immer 
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pei meinen �inbern, unb id) bange �ag unb �ad)t um 
\[)t 2eben unb i[)re (ßefunb[)eit. 

�od) nid)t aUein an meine 6ö[)ne benfe id), nein, mein 
.pera fd)lägt für alle bie [)unberttaufenbe ßungen, bie 
[)eute i[)t 2eben einfetJen für unferes :Jleid)es �eftanb unb 
fü:r alle bie IDtütter, bie opferbereit il)re �inber in ben 
mei[)en unferer 5elbgrauen fte·[)en [)aben. 

fld) [)abe ja ben �rieg als gana junge �rau Mt 
25 ßa[)ren erlebt unb bamals meinen IDtann, . mit bem 
id) nod)_ nid)t 8 �age ner[)eiratet war; an bie �ront 
aie[)en laffen müffen. 

. 

<tin gnäbiges �efd)ict lief3 i[)n 1918 wo[)Ibe[)alten 
wiebetfe[)ren. €5o · [)o_ffe id) aud) [)eute tuieber für meine. 
�inber. �nbete 6orgen fenne id) nid)t. 

m3ir werben ben strieg gewinnen, bafür forgt bie 
-�apfetfeit unb bas [)o[)e stönnen unferer 6olbaten, �afür 
forgt unfere geniale 6taatsfü[)rung unb not allem, bas 
l)at unfet �ü[)rer gefagt: "3n biefem sttiege fann nur 
einer fiegen, unb bas finb mit!" 

-�as non uns an ber inneren 5ront nedangt wirb, ift 
fo wenig. 3d) weif3, es gibt niele 5tauen, bie auner in 
i[)rem �aus[)alt nod) beruflid) tätig finb, bie bfe boppelte 
�rbeit freubig unb mutig leiften, besl)alb tuäre es läd)er= 
lief), .wollte eine �rau meiner foaialen 2age aud) nur ein 
�Ort bes Unmutes äußern über IDlaf3nal)men, bie aum 
�({gemeinwo[)l getroffen tuet;ben müffen. 
. �ir auf bem 2anbe finb in nielen �ingen auc{) beffer bar an 
als bie �ausfrauen in bet <Drof3ftabt. -�it braud)en nie 
lange warten in ben (ßefd)äften, .roir befommen aHes, was 
mir braud)en, unb bie fleine Umftellung in ber stod)erei 
mad)t felbft einer Dftmädetin nid)ts aus. 

3d) [)abe öfter (ßelegen[)eit, mit ben �rauen nom 2anb 
übet �irtfd)aftsfragen au fpred)en, unb id) freue mid) jebes= 
mal, roenn id) bei il)nen bas gröf3te merftänbnis für bie 
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iebige �age finbe. 8d) tl)eif;, tl)as jebe beutfd)e �rau l)eute be= 
griffen l)at - "'ir werben burd)l)alten, weil wir es tl)ollen 
unb weil wir t>on unbegren0tem �ertrauen 0u unferem 
�ül)ter befeeit finb, ber uns ben rid)tigen �eg fül)ren wirb. 

�m �ütnberger c;patteitag 1937 fprad) ber �ül)rer ein 
�ort 0u ben tiefergriffenen ��9Jt.= unb .Pß.=�ül)retn 
ber Oftmarf, ein �ort, bas uns · allen l)eute 9Jtal)nung 
unb �erpffic{)tung fein foll: · 

"�eutfd)lanb lebt länger als jebe ein0elne �ot!" 
�n freuet stamerabfd)aft grüf3t @Sie mit 

,Peil ,Pitler!" 
�malie �. 

3(() bin fein �afc()lappen, aber • . .  

llnamarft,' 26. �ebruar 1940. 

"�iefe ,Perren l)aben eine �l)nung, tl)ie es im �eutfd)en 
�olf ausfiel)t! - fagte boc{) unfer �ül)rer in feiner :Rebe 
am ßal)restag ber c;parteigrünbung; am 24. �ebruar 1940. 

8c{) will t>erfuc{)en, 8l)nen einige �iiber 0u biefen 
�ül)rerworten 0u geben, bie fc{) erlebt {)abe unb bie bem 
�eutfd)en �olfe unb ber �eltöffentlic{)feit nid)t t>orent= 
{)alten werben follen. 

�ie (Sl)nen befannt ift, wirb in ber üftmarf ein Opfer= 
buc{) im 9\a{)men bes striegswinter[)ilfswerfes bes �eut= 
fc{)en �olfes aufgelegt. 

üb bies in gan3 <Drof;beutfd)lanb gefd)ie{)t, ift mir 
nic{)t befannt. -

,Pier in lln0marft tl)urbe geftem um 15 Ul)r bie .3eid)= 
nung eröffnet. �isl)er tl)aren 5 .3eic{)nungsftunben mit 
einem <frgebnis Mn 9l9Jt. 7869,09. �iefe .3al)f fagt (Sl)nen 
erft bann etwas, wenn fie in .3ufammen[)ang gebrac{)t 
wirb mit ber Q3et>ölterungs0al)l unb mit ben �ebens= 
oer{)ältniffen ber �ebölferung. 
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�iefe .3eicl)nungsfumme ift baber auf 391 pausbalte, 
ober auf 1600 :vlenfcl)en (�opfaabl ber �el>ölferung) auf .. 
auteilen .. 

Unb bamit ®ie fiel) ein �iib non bem 2ebensftanbarb 
biefer :vlenfd)en macl)en fönnen, muf3 id) �bnen toieber 
bas 2anb fd)ilbern. 

�enn · Sie non ber �reisftabt ßubenburg gegen �ärna 
ten fabren, erreid)en @Sie nad) einer balben @Stunbe �al)n .. 
ober �utofabrt Unamarft. <tin fcl)maies �ergtai mit gan3 
toenig s:'algrunb unb (teilen pängen {)ertlic{)et, bunfler 
�id)tenroä(ber. - �llfo, fette �frünbe finb {)ier �enig. 
<.Die meiften ber �etoobner finb pola· unb �orftarbeiter. 

· 
fleine unb fleinfte �ergbauern ober Sägearbeiter mit 
etroa einem �urd)fd)nitts=IDlonatseinfommen non ßO bis 
120 9\:vl. 

. 

�ie 2eute leiften o{)ne niel Q33orte bie burd) ben S\:rieg 
nod) er{)ö{)te {)arte �rbeit. �efte unb fo rid)tig auf� 
rüttelube s:'age finb l)ier recl)t fpärlid) in ben �Iltag ein� 
geftreut. �d) will �{)nen einige ber toefentlid)ften biefer 
�age auf3ä{)Ien: 

· 

1 �ag ber :vlad)tübernabme im �ltreid) (30. ßanuar 
1933), ber biet mit einem grof;en �actel0ug gefeiert 
rourbe. 

· · 

2 �ie Umbrud)stage im :vläq 1938: �aefel3üge, �urd)" 
reife bes �übrers, permann <Dörings, �albur n. �Scl)irad) 
mus ber lebten �Ipenbütte famen bamals alle {)eran, um 
bas mit0uetleben. 

3 s:'ag ber �uflegung bes Opferbud)es am 25. 5e: 
bruar 1940. 

5eftlid) gefleibet unb mit entfd)loffenen {)arten <Defid)tern 
unb leuchtenben �ugen famen. fie l)erbei unb opferten. 

�a traf icl) 3- �- einen 8iäl)rigen ßungen nor be.r �üre 
aum .3eid)nungsraum �ls id) i{)n fragte, ob er benn non 
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einem S"eameraben gefc9lagen morben fei, weil er meine, 
erf)felt. id) bie �nttuort, baf3 er fic9 nid)t l)ineinmage, tueil 
er nur 55 �fennige l)abel 

IDie wtagb eines �ergbauern fam unb 0eic9nete 
100 �wt. 8d) traute meinen �l.tgen nic9t unb fragte 
fie, für wen fie biefes üpfer aeic9ne. €Stola unb mit 
Ieud)tenben �ugen erffärte fie mir, bies fei il)r üpfer -
bamit mir fiegen! 

<fin fc9merfranfer �ltersrentner fam - non feiner 
S:od)ter geftü{)t - l)eran, aeid)nete unter gröf3ter �n .. 
ftrengung feinen �amen in bas üpferbud) unb gab 
4 ��., fd)ämte fid) nod), baf3 er nid)t mel)r geben fonnte, 
benn er fei lange fd)on .tranf unb · l)abe bal)er nid)t mel)r. 

C»emeinbearme famen unb brad)ten mit 1, 5, 6 �9Jt. 
®ie waren fid)tiid) t>erlegen, toeii fie nid)t mel)r geben 
fonnten. 5ür fie toar bies ba.s S:afd)engelb für einen 
�onat ober mef)t! 

<fbenfo rül)renb war es mit ben S"einbern. cmenn ber 
5ül)rer bie.s l)ätte fel)en fönnen, mit meld)em <fifer unb 
mit toeld)er C»emiffenl)aftigfeit fie il)re ®parbüd)fen ent= 
leerten, um 0um <Siege bei0utragen, unb wie fie il).re 
�Ionbföpfd)en an bas �ud) Iel)nten, als fie il)re �amen 
fri{)elten - mit erl)i{)ten cmangen unb ftral)lenben 
�ugen! <tr toäre für alle �ül)fal entfd)äbigt gemefen! 

8d) l)abe mal)Ilos nur einige �eifpiele l)erausgel)oben, 
bie aber ben S:atfad)en entfpred)en. 

m)ie l)eilfam wären aber fold)e �ilber für folti)e 
�atten, bie fid) einbilben, ein moif, ba.s �bolf pitler 
fül)rt, unterfriegen au fönnen! 

8d) fann 8l)nen t>erfid)ern� baf3 id) fein m)afd)lappen 
bin. <ts muf3 bicf fommen, wenn es mid) in ber S"eel)le 
brücfen foU. �ber bei einigen biejer ®0enen muf3te id) 
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mic{) roitfiic{) autammenreif3en, um bieten 9Renfc{)en i{)ren 
<.Druf3 "�eil �itler" erroibern au fi;nnen! Unb meinem 
pelfer erging es nid)t beffet! 

�a fann man rool)I t6irflid) Jagen - mit bem 5ü{)rer: 
"nn biefem �ampf fann nur einer fiegen! Unb bas finb 
mit!" 

®ie Jollen uns fennenlernen 

�eil �itlet!" 
5rana 5-

nm· �eften, �ebruat 1940 . 

. "8{)r $rief bat mic{) netfpätet erreid)t, ba id) feit 9Ro· 
naten bie <.Deborgen{)eit meines $erliner 5amilienlebens 
aufgegeben l)abe, um mic{) itgenbwo im �eften bes 
�eid)es· mit einaufet;en für �eid) unb moif. 

€5ie fpred)en eine grof3e 5rage gelaffen aus; eine 5rage, 
bie mit. weit unbequemer ift als bas �nfinnen eines 
'l)l)otograpl)en, ber ein geftelltes �id)tbilb non mit net• 
langt. 

�m liebften möc{)te id) €5ie bitten, meine 5rau in 
$etlin aufaufuc{)en unb fiel) einige meiner ausfü{)did)en 
�riefe an meine 5amilie notlegen au laffen. an bieten 
$tiefen roür.ben €5ie aud) einge{)enbe $etrad)tungen au 
bem mit non 8{)nen geftellten �{)ema finben. 

€5ie müffen nämlid) roiffen: meine 5rau unb id), mit 
{)aben uns oiel, niel me{)t au fagen, als oon ben fleinen 
Unaulänglid)feiten unb �id)tigfeiten bes �Utages au 
fprec[)en. 8n unteren $tiefen finbet alles bas feinen 
�ieberfd)lag, roas fid) aus einem non fanatifd)em <.Dlau· 
ben erfüllten �er0en aum �ott · unb $efenntnis geftaltet 
oUt gegenfettigen $efruc{)tung · unb $eteid)erung gegen• 
übet ben �ufgaben unb �flid)ten ber {)eutigen Seit. 
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�as, roas €5ie in biefen Q3riefert fänben, roäte beftimmt 
fein "geftelltes Q3ilb", bafüt aber um fo ungearoungenet 
unb lebenbiger. 

�iefer �rieg ift ber aroeite, ben id) als €5olbat erlebe. 
�Us junger �reiroiUiger ging id), aus b.em �uslanbe fom .. 
menb, im ßabre 1914 au ben �riegsfabnen meiner öfter
reid)ifd)en. �eimat. �[s �itoler �aiferjäger bin id) mit .. 
maifd)iert unb Qabe burd)geQarten bis aum <tnbe. �amals 
roar id) jung unb lebig unb begeiftert. 

<tin tapferes �äbel roar bamals meine Q3raut. · 

· �Is ber �rieg im €September 1939 ausbracl), roar icl) 
nid)t meQr jung unb nid)t Iebig, aber roieber fo "fanatifd) 
freiroiUig" roie �nno 14. �ie Q3raut aus bem �e{t .. 
friege ift beute meine �rau unb �utter non ad)t �inbern. 

�it füQren ein Qarmonifd)es unb glücflid)es �amilien .. 
leben. �ronbem Qabe id) mid) am erften �riegstage frei .. 
roiUig unb begeiftert an bie �ront gemelbet. 

�Us bet �oftbote mit bie <tinberufung brad)te, roar 
ic{) außer �anb unb Q3anb nor �teube. f>d) fd)roenfte 
meine �rau im �reife Qerum, id) roarf micl) auf' bas 
€5ofa unb ftrecfte ausgeloffen alle �iere in bie 2uft, fura, 
id) gebätbete mic{) roie ein jUnger �ubel. €5elbft mein 
fed)sjäQriger ßunge roar netblüfft, ob fo niel UnbeQerrfdjf .. 
beit feines �aters. 

�ie fann ein alter �rontfolbat, ber längft alle romantifd) .. 
Qelbifd)en f>Ilufionen ber ßugenb abgeftreift Qat, berart 
"leid)ten". f)er0ens peim unb �amilie nedaffen unb noc{) 
glücfl�d) barüber fein, baß er in ben �rieg aieQen barf? 

�iele baben ben �opf über mic{) gefd)üttelt. :Rur 
"<tine'' bat mid) gana nerftanben. €5ie, bie mit fd)on im 
�eltfriege als meine Q3raut bas f)era geftärft bat: meine 
geliebte �rau, bie mit bem golbenen <fQrenfteu0 ge .. 
fd)müdte �utter l)on acl)t �inbern. 
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®ie [)at mir be·n mbfd)ieb nid)t mit S:ränen unb mor= 
würfen fd)wer gemad)t. "G>uftl, id) nerfte[)e bid) fo gut, 
brum tu, was bu muf;t!" €5o fagte fie. 

�arum [)at mid) meine 5rau "jo gut" nerftanben? m1eil 
wir beibe eine <fin[)eit finb unb feit ßa[)ren erfüUt non 
einem G>lauben, non einer �iebe, t>on einer entfd)loijenen 
�ereitfd)aft. mas mad)t uns aud) 0u Optimiften. 

m1it pflegen au fagen: ,;m3er ,Pumor [)at, [)at me[)r t>om 
�eben unb ben �ebensmittelfarten." 'illeil er fid) leid)t in 
bie Seit fügt, unb i[)m �e0ugsfd)eine, �Ieiberfartenpunfte, 
<fin[)eitsfeife unb musfäUe biefer ober jener motfriegs .. 
bequemlid)feit etwas ®elbftnerftänblid)es finb unb bas ge= 
ringfte ber "Opfer" in biejer Seit gröf;ter <fntjc{)eibungen. 

6o werben wir mit allen 6c{)wierigfeiten fertig. 9Jteine 
5rau in ber peimat, id) brauf;en an ber 5ront. m1it 
jammern uns gegenfeitig nic{)ts not in unferen �tiefen, 
tonbern wifien uns ftets etwas mit0uteilen, was ben 
anbeten ·erfreut, i[)n innerlic{) ftätft unb i[)m neue 6pann= 
traft 0um �urc{)[)alten gibt. 

m1it finb als Oftmätfer glüdlid), [)eute in einer .stampf= 
front mit ben anbeten beutfc{)en ®tammesbtübern au 
fte[)en unter unferem 5ü[)ret �bolf pitlet. 7mas [)aben 
mir uns gefreut, als bet 5ül)ret in feinet 9tebe am 
30. ßanuar fagte: "mie[{eic{)t wirb !monfieur �alabier 
meine Oftmätfet nod) · fennenlernen!" ßa, fie follen uns 
fennenlernen, bie .Petten an bet ®eine unb an bet 
_S:'[)emfe! 7ffiit fönnen ftur fein. wie unfere �erge. 

Bn t>ergangenen .3eiten [)aben wir mand)mal nic{)t ge= 
muf;t, um was es eigentlid) ge[)t in unferem �anbe: es 
war uns aitd) "m3urfc{)t". CDrum baben wir bamals aud) 
manc{)mal nur ;!,gemurftelt". €5d)ulb [)atten unfere 6taats= 
lenfer. �ber beute! peute täutd)en uns feine politifd)en 
<ßauflet. 7ffiir folgen nur einet ®timme, ber 6timme 
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unferes �Iutes, unb nur einer ßbee, jener, bie in unk· 
rem �ü�rer �bolf �itlet f[)re mertörperung gefunben bat 

�arum roerben mir fiegen!'� 
�eil �itler! 

ß�r <D. �- �., Obetleutnant. 
* 

�ir [)aben nad) �r�alt biefes 6d)reibens bie �rau 
unferes �ameraben gebeten, fpäter einen <finblid in bie er= 
roä�nten Dielen �e{bpoftbriefe i�res :JJtannes 3U geftatten 
3m folgenben einige �us0üge: 

* 

" ... [)offentfid) ge�t <fuer aiier �unfd) in <frfüUung, 
baf3 roir. uns au �ei�nad)ten roieberfef)en. ßd) roünfd)e 
es aud). :utan fann es aber beute nid)t l>orausfagen, toie 
es nod) fommt. 

�as matedanb ge[)t 'l)Otan, unb tuenn es bie Umftänbe 
fo erforbern, roerbe id) Solbat genug fein, o[)ne �eim
Iid)es !murren auf meinem �offen 0u l>er{)atten. <:Die 
pauptfad)e ift, baß roir uns alle Iieb()aben unb feber 
feine �flid)t erfüllt. , 

�eint 'l)u nod), �rau, l>or 0roei ßa()ren! "'l)anfopfer 
ber 91ation!11 �ie es uns bamals ums �er0 roar, als 
roir unfere S:rauringe ()ergaben unb ftill eine S:räne Der· 
golfen, roeil mit als ,�uslänber' ·nid)t aud) uniere 6tim .. 
men für ben �üf)rer. abgeben burften. 

�eute aber · fte[)en tuir in ber gleid)en �ront mit allen 
'l)eutfd)en. �ud) unfere <tinfatJfreubigfeit [)at i[)ren �Iat3 
unb i[)re �ebeutung; meine brauf3en, '!)eine an[)eim, als 
�rau unb 9J1utter. 

Unb ba tuollen mir ,befte �ertarbeit' leiften urtb nid)ts 
�wm. . 

<Dana unter uns: nie ftanbeft 'l)u gröf3er l>or meinen 
'2!ugen unb in meiner �iebe, als in jenen �ugenbliden. 
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ba �u ol)ne �orte atuifd)en uns bas gleid)e tateft, tuas 
id) im Q3egtiff ftanb au tun: bas gegenwärtig Stoftbarfte 
l)fnaugeben für ein gerneinfames 8beal. 

�as· tuir tun, ift ja nid)t fo tuid)tig; in tueld)em ß5eifte 
tuit es tun, bas gibt bem <»eben feinen �ert. _N 

* 

". . . . id) fd)rfeb �it auf �einen <fHbtief l)in: nid)t 
ärgern! peute lefe id) bas gleid)e in �einem 78tief. �ir 
{)at ber ,�lief aus bem �enfter' au früher 9Jlorgenftunbe 
biefe (ftfenntnis unb innere <tinfteUung 1>ermittelt. 

(Jd) freue mid) für �id), baf3 �u �id) nid)t butd) 
folci)e <freigniffe unb mannigfad)en Umftänbe unb ,.3u= 
fälle' mitreif3en unb untetftiegen läf3t. �as wäre feine 
,Paitung eines ftarfen peraens. 

�as finb bie tid)tigen Sterle, bie aud) bei tuibrigftem 
�inb bie <Segel fo au ftellen 1>ermögen, baf3 nfd)t nur 
nid)ts ins m3anfen gerät, fonbern im ß5egenteil aUes nur 
nod) mel)r an paltung unb elaftifd)em <Sd)tuung ge= 
tuinnt . . . .  u 

* 

,; ... �u, l>ergangene !nad)t l)abe id) tuieber einmal eine 
, c;prebigt' gel)alten. 7Bon � bis .3. (Jd) l)ätte fie l)interl)er 
nieberfd)reiben fönnen. (Jd) beatueifle es, baf3 id) in tuad)em 

· .3uftanbe auc{) fo frei aus bem panbgelenf fprec{)en fönnte. 
,2iebe <»ott l>on ganaem peraen unb beinen !näd)ften 

tuie bid) felbft', tuar mein �l)ema. <»enau befel)en, ift es 
mein eigenes 2ebenstl)ema, <»ott unb 9Jlenfd) - baran 
bud)ftabiere id) mein 2ebenlang. �as id) baraus für 
mid) felbft bis jet;t gefd)öpft l)abe, fiJtb ein paar 9Jlufd)el= 
fd)alen 1>oU aus einem 9Jleer; aber bas fd)einbar �enige 
reic{)t fd)on aus, mit einen fid)eren �eg unter bie �üf3e 
au geben unb ein Siel, bem ic{) auftrebe. 
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m3as id) in meinem S!eben, wenn es noUenbet fein wirb; 
aufauaeigen baben werbe, ll)itb feine ftattlid)e �usbeute 
fein. �aran liegt ja aud) uid)ts. �n meinem S!eben liegt 
nid)ts; ll)eld)e �uswitfungen es l)at, batan liegt nie[. . 

�ott in :utünd)en fielen einft 16 9Renfd)enleben ben ftu .. 
geln aum Opfer. �as liegt fd)on an bem S!eben biefer (De .. 
fallenen; in ibrer �uswidung baben fie ll)efentlid) mit baau 
beigetragen, eine überalterte :utenfd)l)eitsorbnung nieber· 
aubred)en unb eine �refd)e au fd)lagen für eine neue .3eit. 

m3o unb wie einer fällt, ift ol)ne �elang. m3eld)e 8m= 
pulfe fic() baraus für bie �ad)welt ergeben, bas ift bas 
<fntfd)eibenbe. 

�u, mein �era, unb icl) fel)en {)inter uns bereits eine 
<Deneration l)eranwad)fen, unferet gerneinfamen S!iebes .. 
flamme unb unferem eigenen �Iute entfproffen - id) 
benfe jet)t mal nur an unfere ad)t stinber -, wie lange 
nod) unb wir werben il)nen noUenbs 'i}Iab mad)en. 

Sd)fer enblos marfd)iert unb fäl)rt es ient unter 
meinem fienfter notbei in ber �unfell)eit. �eftwärts! 

8cl) btel)te bas S!id)t aus unb ftecfte ben stopf 0um 
fienfter {)in aus. G>ab meinen · stameraben botf unten 
fti!le, aber ftarfe �ünfd)e mit. �as Opfer, bas mand)er 
non il)nen ·wirb geben müffen, bin id) ftünblicl) bereit, 
ebenfalls au bringen, wenn id) es bürfte. 

9Rid) toürbe beftimmt feiner aaubern fel)en, wenn bie 
pöUe il)ren �acl)en aufreif3t. IDteiri �era ift feft unb 
meine :Rernen gut. �eil id) ben CSinn erfaf3t l)abe unb 
feine �otroenbigfeit. 

<ts lebe unfer �eutfd)lanb unb fein fiül)ret! .... " 

* 

". . . . mit meiner neuen �ube l)ier norne bin ient icl) 
mel)r als aufrieben. Unb bocl) • • .  ! m3as ,boc{)''? 
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8d) roürbe fie gerne eintaufd)en gegen einen �unrer 
in ber erften stampflinie. ßa, es ift fo! 8d) · fann mid) 
[)ier in -�ul)e felbft nid)t ausfteben. �as {)at es mir 
{)eute )l)teber· - roie jebesmai - in ber steble gebrüdt, 
als ic[) einem front)l)ärts ausrilarfd)ierenben �ataillon 
nad)fa{), bas einige �od)en 'biet gelegen bat. 

8d) ftanb am �enfter meines .3immers, als bie �ruppe 
mit Uingenbem <5piel l.)Otbeioog. miefieid)t bat mid) einet 
Mn benen ba unten beneibet, roenn er gerabe 0u meinem 
�enfter aufblidte. '!>ab aber aud) id) ibn beneibete, bas 
roürbe er mir oieUeid)t gar nid)t glauben. 

<5o fel)r ic[) meine 5rau unb meine stinber liebe -
)l)eib &ott, id) babe nid)ts 2ieberes ·auf biefer �elt! -, 
aber fie fBnnten mid) nid)t abbalten, )l)enn bie lente 
�rage an mid) geftellt roirb: 

8d) ginge 'fofott. 
<fs g.ibt <:ninge, über bie fid) fcl)led)t reben ober fd)rei= 

ben (äf3t. Sie erroeden beim anberen leid)t bas &efü{)l 
ober ben <Debanfen: na, ber bat fitfd)ig=fentimenta!e �n= 
roanblungen unb tleibet fie in nod) fd)roüiftigere 9\ebens= 
arten. <fin !mann rebet fo nicl)t; unb tut er es, bann ift 
er ein ,�ngeber'. 

®ei es brum. 8d) fucl)e ja aud) fein �ublifum als 
Obieft für meine &ebanfengänge. 8d) bringe gelegentlid) 
für <:nie{) tleine �eilausfd)nitte aus meiner 8nnenroclt 0u 
�apier, toeib felbft nid)t )l)arum. 

Oft nebme id) mir l,)Ot, es nicl)t au tun. pinter{)er, 
toenn ber �tief an <:nie{) fort ift, benfe icl) mand)mal: 
bas {)ätteft �u für <:nie{) bebalten fönnen . . . . # 

* 

" . . . !meine liebe �rau, bie <:nu in 20jäl)riger <f{)e 
fo mand)e �tobe tapferften stämpfertums betoiefen baft 
- laf3 <:nie{) nicl)t burd) irgenbroe{c{)es bummes <ßefd)roä� 
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ober fonft roas fleinmütig mad)en, unb fei es aud) nur 
fiir �ugenblide. 3d) gel)e, bas fann id) rool)I fagen, ge= 
roi{) mit offenen �ugen unb offenem per0en burd) bie 
Seit unb beobad)te gelegentlid) c.Dinge, bie aud) nid)t · 

.immer nur ,ermunternb' finb, aber mid) fann bas nid)t 
erfd)üttern. 3d) bleibe nid)t baran l)ängen, fonbern rid)te 
ben �lid aufs <Drof3e. c.Das gibt mit ®pannfraft. 

c.Die ®d)road)en roo11en roir unterl)afen, wollen <Debulb 
mit il)nen l)aben unb il)nen �eifpiel fein. ßet)t ift bie 
Seit, mo �ei0en unb €Spreu offenbar werben, gan0 gfeid), 
ob mlf ober ol)ne �arteinabel. 

8d) bin glüdlfd), biefe Seit mit0uerleben, roo jebem unb 
aud) mir <Delegenl)eit gegeben ift. bie entfd)eibenbften 
�ieueproben ablegen 0u fönnen .... " 

* 

" .... bas l)aft c.Du rtd)tig ausgebrüdt: ,�effimiften finb 
beftimmt irgenbroo franf.' c.Das fann man roo[)l fagen. 
llmgefel)rt mürbe es aber fomifd) flingen: ,Dptimiften 
finb irgenbroo - gefunb.' . 

<ts gibt aUerbings aud) einen überfpit}ten Optimismus, 
einen, ber ben �oben unter ben �üben �erliert unb bann 
ins �afeln · gerät. ®o roas ift aud) 0uroiber, aber bod) 
fid)er Ieid)ter au ertragen als ®d)roarafel)erei. 

�nliegenb fd)icfe id) �ir 9J1amas �rief, ben id) fd)on 
mit einem ausgiebigen ®d)reiben beantwortet [)abe. 31)re 
�emerfung: ,bas fo[{te id) c.Dir nid)t fd)reiben' (betreffenb 
bie Unoufrieben[)eit einiger 2eute), [)abe ic{) aufgefpie{)t 
unb einige <frläuterungen au bem �[)ema ,€5d)roierig= 
feiten' gegeben. 

9J1it. ,2eid)tigfeiten' fommen roir nun einmal nid)t über 
biefen �rieg l)inroeg, fofern roir uns nic{)t �or unferen 
�flid)ten btüden unb als roeif3e ßuben lieber in ge .. 
roiffenlofem ®c{)iebertum biefe ,Seit ,auslaufen'. 
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()cl) baite es für meine c;pfiicl)t, ber guten wtama ge .. 
legentlicl) ein ,sträftig �raftätlein' 0u fcl)teiben 0u :Ruß unb 
�rommen jenet2anbsleute, bie bei ibt ibre6euf0et ablaben. 
�ie wenig wiffen bocl) folcl)e wtenfcl)en nom 6inn bes 
2ebens unb Opferns unb non bem, was uns ftatf mad)t! 

I 

G>elobt fei, was uns fti1rf macl)t, nicl)t, roas uns in 
aiedicl)=angenebmen �ormen erftatten lä[it." 

* 

". . . . folanae icb ben �aushalt in �einen �änben 
roeif3, bin · id) berubigt, roie tUobl tel) troßbem immer etroas 
in beforgter 6pannung bin unb jeben �einer �riefe mit 
bem ftillen �unfcl)e öffne: poffentlid) gute �acl)ricl)ten. 

()cl) mu[i binter mir in ber peimat alles geborgen roiffen. 
�ur fo fann id) mid) gan0 meinen �ufgaben roibmen. 

striege id) überbies binaus �eine 2iebe unb �ein 
gan0es .3umirfteben 0u fpüren, bann befcl)roingt mid) bas 
um fo inebr unb mad)t es mir leicl)t,. ben stampf au 
fübren, 0u bem id) bettden bin. 

· 

()d) bin ja fo glüdlicl) über ein jebes liebe �ort non �ir 
unb freue mid) non per0en über �icl). �enn roir aroei uns 
nicl)t gegenfeitig straft unb �ärme in ftärffter <tinbeit unb 
parmonie bes per0ens unb ber 6eele fcl)enfen, bann roer· 
ben roit beibe fcl)lapp unb flügellabm. 1Uereint überroinben 
roir jebes 6cl)Iamaffel nrb genie[ien jebe �reube boppelt. 

�as id) tue unb roas id) nicl)t tue,, alles. ftebt in �e .. 
aiebung au �ir. G>egen unfere <finbeit möcl)te id) micl) aud) 
nicl)t im getingften nergeben. �agegen roar, bin unb bleibe 
fd) beftrebt, anes au tun, was biefe <tinbeit fötbert, unfer 
G>lüd nertieft unb unfere 2iebe ftets fdfd) unb 0art erbält. 

�enn irgenb, fo möcl)te id) in biefer �e0iebung als 
treuet pausbalter mit bem mir annertrauten ,6d)aß' et· 
funben werben. 
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8c{) bin nor <ßott für c:Did) (tuie für bie �inber) ner· 
cmttuortlicl). <fbenfo c:Du für micl). .�eins non uns lebt 
il)m felber' gilt aucl) in biefem €)inne .... " 

* 

". . • . icl) macl)e micl) innerlicl) Iangfarn fertig. 

€)teUe mid) gano auf bas �ommenbe ein, auf ben 
großen <finfat, bei bem id) nun babei fein barf. 8n 
meiner €)eele gibt es feine Q3orbel)alte, roenn ic{) ben 
�elm auffet)e unb ben €)turmriemen feftfc{)naUe. 

8cl) roünfcl)e nur, baß jeb�r ber 80 IDliUionen c:Deutfc{)en 
biefes ,IDlüffen' n·erfpürt unb nic{)t aaubert. <fs gilt ganae 
�rbeit 0u Ieiften. c:Das fann man nur mit fompromiß .. 
lofem �er0en. 

�er �Umäc{)tige ftärfe auc{) c:Dein gutes per0 unb 
mac{)e es groß in großer Seit .. .... f 

* 



m(td) W_Oft 

7ffiir l)aben tief in bas �.era unferes molfes -fd)auen 
fönnen. <finen furaen �ugenblid nur, eine <Spanne 
·aber, bie uns al)nen läf3t, roeld)e ungeal)nten €5d)ä{3e 
in b·en 9Jtillionen �tiefen nod) ungel)oben liegen, bie 
aroifd).en �ront unb �eimat bie fefte �rüde bon �raft 
unb ,3uberfid)·t bilb·en. 

IDie �riefe ber borl)ergel)enben �lätter umfaffen · 

einen �reis bon Unbdannten, �am.eraben unb 9Jtit= 
arbeitern, �riefe, bie alle ol)ne irgenbeinen ß>e,b.anfen 
an eine irgenbroann möglid)e meröflentlid)ung ent= 
ftanben. <Sie fpred)en barum jene ungdünftelte reine 
€5prad)e, bie roir g·etCDbe l)eute am l>eften betftel)�n. 

Q3ei her <Sammlung biefer �Iättet entftanb ber 
ß>e,banfe, ben 2efer au bitten, bem �erausgeber au 
freuen �änben äl)nHd)e IDofumente biefer ftolaen .3eit 
ber �eroäl)rung aur <finficl)t au überlaffen. 

mielleid)t ergibt fiel) baraus bann au gegebener 
.3eit eine merbollftänbigung borftel)enber �eroeis= 
fül)rung, bie einmal �nfprud) barauf erl)eben barf, in 
il)rer �rt dnen Q3eitrag au leiften für bie ß>efd)id)ts= 
fd)reibung bes beutfd)en <Sieges, ber ein <Sieg unferes 
G>Iaubens burd) �bolf �itler ift. 
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